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Interessante Zahlen der Gemeindeverwaltung 

 

Aus dem Einwohnermeldeamt 

 2021 2022 

Einwohnerzahl 3.057 

(Stand 

31.12.2021) 

 

3.068 

(Stand 

30.06.2022) 

 

 

davon männlich 
1.533 1.543 

 

davon weiblich 
1.524 1.525 

 
Zahl der Zuzüge 

115 159* 

 

Zahl der Wegzüge 
106 119* 

Geburten 25 34* 

Sterbefälle 32 26* 

Eheschließungen vor Ort 12 12* 

Bauanträge 50 44* 

Gewerbe-anmeldungen 40 29* 

Gewerbe-abmeldungen 32 25* 

Zahl der Gewerbe-betriebe 324 328* 

* Stand 30.11.2022 

 
 

 

Familienstand 

 

ledig 1.158 

 

verheiratet 1.483 

 

verwitwet 
227 

 

geschieden 194 

 

 
Altersstruktur 

ab Beginn bis 
Vollendung 

Anzahl        
Personen 

    Geburt   3. Lebensjahr 118 

  4. Lebensjahr   6. Lebensjahr 80 

  7. Lebensjahr 15. Lebensjahr 260 

16. Lebensjahr 18. Lebensjahr 97 

19. Lebensjahr 65. Lebensjahr 1.892 

66. Lebensjahr und älter 621 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

gerade haben wir die Corona-Pandemie 
so halbwegs überstanden (obwohl noch 
immer zahlreiche Krankheitsfälle 
unseren Alltag beeinflussen), da belastet 
uns schon die nächste Krise. Der Krieg in 
der Ukraine mit all seinen fatalen Folgen 
und Auswirkungen trifft uns alle jeden 
Tag. Auch die politischen Aufgaben 
unserer Gemeinde sind gebeutelt vom 
krisengeprägten Europa und darüber 
hinaus. Materialengpässe betreffen 
unsere laufenden Baustellen, wie den 
Neubau des Feuerwehrhauses. 
Materialien, wie Rohre für 
Wasserleitungen, die einst 
selbstverständlich innerhalb weniger 
Tage geliefert worden wären, brauchen 
heute teils langen Vorlauf, um auf eine 
fristgerechte Lieferung hoffen zu 
können. Steigende Lebensmittelkosten 
und vor allem die extrem gestiegenen 
Energiekosten bereiten uns allen große 
Sorgen, sogar Existenzängste, die 
natürlich absolut nachvollziehbar sind. 
Wir alle müssen uns eingestehen, dass 
schwierige Zeiten auf uns zukommen 
werden.  

Trotzdem, liebe Klousterer, dürfen wir 
nicht aufgeben. Den Kopf in den Sand zu 
stecken, wäre das falsche Signal. Wir 
müssen uns den Herausforderungen der 
Zukunft stellen, mit Hoffnung und 
Zuversicht in die kommenden Monate 
gehen. Wo sehen wir uns in einigen 
Jahren? Was zählt, ist nicht die 
Momentaufnahme. Ich glaube: Der Weg 
ist das Ziel. Ich selber führe mir oft die 
ältere Generation vor Augen. Damals, 
nach dem Krieg standen sie vor dem 
Nichts. Hatten bei Weitem größere 
Probleme als wir heute und haben 
trotzdem angepackt und uns das Leben 
in dem Wohlstand ermöglicht, den wir 
so viele Jahre genießen durften. Gerade 
vor diesen Menschen sollten wir den 
Hut ziehen, mit großer Dankbarkeit!  

Ich bin überzeugt, dass wir auch diese 
Krise meistern – auch wenn wir uns wohl 
oder übel erst einmal einschränken 
werden müssen. Das betrifft auch das 
Leben in unserer Gemeinde. Unsere 
Großbaustelle, der Neubau unseres 
Feuerwehrhauses für die Freiwillige 
Feuerwehr Rinchnach, läuft auf 
Hochtouren. In der Ausweisung des 
neuen Gewerbegebietes „Am 
Klosterfeld“ stehen wir kurz vor dem 

Abschluss, die dritte Auslegung läuft bis 
in den Januar, danach werden wir uns 
erneut mit den Stellungnahmen 
befassen, auch die Erschließung wird 
sicherlich teuer. Besonderen „Luxus“ 
können wir uns nicht leisten – sparsam 
zu wirtschaften ist die oberste Prämisse; 
sorgsam mit den Ressourcen umgehen, 
den Flächenverbrauch so gering als 
möglich halten, insgesamt 
energiesparend und den grünen 
Fußabdruck müssen wir für unsere 
Kinder hinterlassen – unbedingt.  

Zuversichtlich bin bei all diesen 
Forderungen mit unseren Vorhaben. 
Auch insofern, dass wir schon bald den 
Satzungsbeschluss fassen können und 
damit Firmen aus Rinchnach und 
Umgebung Platz zur Neuansiedlung 
oder Erweiterung bieten können. 100 
neue Arbeitsplätze können dort 
entstehen, auch durch die Ansiedlung 
eines großen Logistikbetriebes. Die 
Deutsche Post AG plant, ihren Sitz aus 
der Kreisstadt Regen nach Rinchnach zu 
verlegen – eine sehr erfreuliche 
Nachricht für uns alle. Gewerbe- und 
Einkommenssteuern kommen uns 
hieraus stattlich zugute, auch zur 
Steigerung der Lebensqualität im 
Gemeindegebiet trägt die Ansiedlung 
dieser Betriebe dort bei. Ich bin 
überzeugt, die Anliegen der Anwohner 
konnten zufriedenstellend bearbeitet 
werden und wir konnten eine 
diplomatische Lösung für uns alle 
finden. Wir müssen am Ball bleiben, um 
den Anschluss nicht zu verlieren, 
wirtschaftsfähig und wirtschaftlich 
bleiben. 

Endlich konnten wir gemeinsam mit 
Kirchenverwaltung und Gemeinderat 
eine Lösung für die Erweiterung des 
Kindergartens entwickeln. Wir müssen 
die Planungen schnellst möglich auf’s 
Gleis setzen, um den Förderantrag bei 
der Regierung stellen zu können. Rund 
140 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 
brauchen künftig Platz. Natürlich: Die 
gestiegenen Baukosten treffen uns mit 
voller Wucht. Aber auch hier müssen wir 
positiv denken: Diese lang ersehnte und 
unter nicht ganz einfachen Umständen 
herbeigeführte Einigung der 
Aufstockung ist nun ein weiterer Schritt 
für unsere Familien in Richtung 
lebenswertes Rinchnach. Mit dem 
Einsatz von drei Kindergartenbuslinien 
unterstützen wir den Hol- und 

Bringdienst nicht nur finanziell sicherlich 
entscheidend. Auch unsere Grund- und 
Mittelschule kann sich, davon ist 
zumindest auszugehen, bald wieder 
über eine stärkere Auslastung freuen. 
Bis dahin stehen uns die Räume als 
Ausweichquartier für die 
Kindergartenkinder zur Verfügung, die 
während der Umbauphase des 
Kindergartens kurzzeitig umziehen 
werden müssen.  

Erfreulich und sehr erfolgreich waren 
die Veranstaltungen im abgelaufenen 
Jahr, die nach zweijähriger Zwangspause 
endlich wieder halbwegs „normal“ 
ablaufen konnten. Großen Zuspruch 
fand das beliebte Guntherfest, unzählige 
Besucher stürmten das „Vier-Tage-
Rennen“. Herausragend war auch die 
Eröffnung des Roten Schulhauses und 
damit verbundene Einführung der 
„Rinchnacher Kulturtage“ sowie die 
erstmalige und regional herausragende 
Sportveranstaltung der Sparte Ski, das 
erste „Runner’s Festival Klouster“, um 
nur einige wenige Beispiele zu nennen.  

Im Sinne der Gemeinschaft innerhalb 
unserer Gemeinde möchte ich mich bei 
Ihnen allen für Ihr positives Mitwirken 
zum politischen und gesellschaftlichen 
Erfolg Rinchnachs bedanken. 
Namentlich zu nennen sei hier Herr 
Pfarrer Konrad Kuhn, auch den 
Gemeinderäten, den Mitarbeitern der 
Verwaltung und des Bauhofs gilt mein 
Dank. Die Zusammenarbeit funktioniert 
sehr gut, wir sind auf dem richtigen 
Weg. Lassen Sie uns an das Erreichte in 
2023 anknüpfen.  

Ich freue mich über ein gutes, 
zuvorkommendes Miteinander und 
hoffe, dass wir weiter eng 
zusammenrücken. Sollten Sie ein 
Anliegen, persönlich an mich oder auch 
an die Mitarbeiter der Gemeinde 
Rinchnach haben, lassen Sie es uns 
wissen! Jede Rückmeldung ist wichtig, 
jede Kritik – aber auch jedes Lob – 
nehmen wir uns zu Herzen. „Vergelt’s 
Gott“ dafür.  

Ihnen allen, liebe Klousterer, wünsche 
ich ein friedliches, ruhiges 
Weihnachtsfest und ein gutes neues 
Jahr!  

Ihre Bürgermeisterin 
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Gesammelte 

Christbaum-Abfuhr 

 
Bei Bedarf Christbäume 

bitte abgeben im Bauhof 

Rinchnach  

05.-13.01.2023 

 

Mo-Do  07:00 – 16:00 Uhr 

Fr  07:00 – 12:00 Uhr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schon ausprobiert?  

 

Hier können Sie den Stand 

Ihres Wasserzählers online 

eingeben!  

 

Außerdem:  

 Ausweis-Auskunft 

 Briefwahl-Antrag 

 Meldebescheinigungen 

 SEPA-Mandat  

 Anfrage Geschirrmobil 

 Antrag auf 

Hallennutzung 

 Antrag für 

Bauwasserzähler 

 Erstattung 

Schülerbeförderung 

 Gestattung eines 

vorübergehenden 

Gaststättenbetriebs 

 Meldung einer 

Veranstaltung  

 Meldung als freiwilliger 

Wahlhelfer 

und vieles mehr!  

 

www.rinchnach.de 

Bürgerserviceportal 

 

Es ist offiziell: Wir haben die 
Auszeichnung von Bayerns 
Digitalministerin Judith 
Gerlach im Sommer dieses 
Jahres erhalten. Als 
„Digitales Amt“ dürfen sich 
bayerische Kommunen 
bezeichnen, die bereits 
mindestens 50 kommunale 
und zentrale Online-
Verfahren im sogenannten 
BayernPortal verlinkt 
haben. Diese Kommunen 
werden zudem auf der 
Webseite des Staats-
ministeriums für Digitales 

werden zudem auf der 
Webseite des 
Staatsministeriums für 
Digitales veröffentlicht, um 
zu zeigen, welche 
Kommunen bei der 
Digitalisierung bereits gut 
vorangekommen sind. 

 „Die Digitalisierung der 
Verwaltung ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der 
bayerischen Kommunen in 
den nächsten Monaten. 
Einige sind hier bereits 
vorbildlich unterwegs. Mit 
unserem neuen Prädikat 
´Digitales Amt´ wollen wir 
nicht nur das Engagement 
dieser Gemeinden, Städte 
und Landkreise würdigen. 
Wir wollen auch den 
Bürgerinnen und Bürgern 
dort zeigen: Schaut her, hier 
könnt Ihr viele Eurer 
Anliegen schon online 
erledigen“, erklärte 
Gerlach. 

Bürgermeisterin Simone 
Hilz betonte: „Ich freue 
mich, dass wir mit diesem 
Prädikat auf die vielfältigen 
Online-Angebote unserer 
Rathausverwaltung 
hinweisen können, die 
übrigens laufend weiter 
ausgebaut werden. Mit der 
Maus ins Rathaus zu 
gelangen und 
Behördengänge 
unbürokratisch, bequem 
und schnell online erledigen 

3            „Digitales Amt“ für Klouster 
Ministerin Gerlach verleiht Auszeichnung für besonderes Engagement bei Digitalisierung 

von Maßnahmen bei der 
Verwaltungsdigitalisierung. Mit dem 
Förderprogramm „Digitales Rathaus“ stehen 
insgesamt rund 42 Millionen Euro bereit. 
Gemeinden, Zusammenschlüsse von 
Gemeinden sowie Gemeindeverbände im 
Freistaat Bayern können diese Zuschüsse im 
Rahmen des Förderprogramms für die 
erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten 
erhalten. Mit dem „Grundkurs Digitallotse“ 
vermittelt das Digitalministerium rechtliche 
und organisatorische Grundlagen zur 
kommunalen Digitalisierung. 

Weitere Informationen zum Prädikat 
„Digitales Amt“ gibt es natürlich auch online: 
https://www.stmd.bayern.de/themen/digital
e-verwaltung/digitales-amt 

 

veröffentlicht, um zu zeigen, welche 
Kommunen bei der Digitalisierung bereits gut 
vorangekommen sind. 

 „Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der bayerischen 
Kommunen in den nächsten Monaten. Einige 
sind hier bereits vorbildlich unterwegs. Mit 
unserem neuen Prädikat ´Digitales Amt´ 
wollen wir nicht nur das Engagement dieser 
Gemeinden, Städte und Landkreise würdigen. 
Wir wollen auch den Bürgerinnen und Bürgern 
dort zeigen: Schaut her, hier könnt Ihr viele 
Eurer Anliegen schon online erledigen“, 
erklärte Gerlach.   
Bürgermeisterin Simone Hilz betonte: „Ich 
freue mich, dass wir mit diesem Prädikat auf 
die vielfältigen Online-Angebote unserer 
Rathausverwaltung hinweisen können, die 
übrigens laufend weiter ausgebaut werden. 
Mit der Maus ins Rathaus zu gelangen und 
Behördengänge unbürokratisch, bequem und 
schnell online erledigen zu können, ist 
wesentlich für eine bürgerfreundliche 
Verwaltung“. 
Das Bayerische Staatsministerium für Digitales 
unterstützt die Kommunen mit einer Vielzahl 
 

Um das Prädikat „Digitales Amt“ zu erhalten, 
müssen interessierte Kommunen mindestens 
50 rein kommunale oder zentrale Online-
Verfahren im BayernPortal verlinkt haben. 
Nach einer Prüfung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Digitales erhalten die 
 

 

Winterdienst 
Grundstückseigentümer haben dafür Sorge zu 
tragen, dass die angrenzenden Gehwege, 
insbesondere im Winter von den 
Schneemassen und anderen 
Verschmutzungen, für Fußgänger sauber und 
geräumt gehalten werden.  

Parkende Fahrzeuge   

müssen so abgestellt werden, dass der 
Winterdienst dadurch nicht behindert wird.   

Rückschnitt von Stauden,   
die über die Grundstücksgrenze oder in die 
Fahrbahn ragen, wird dringend angeraten. 
Sollte dies nicht selbstständig vom 
Grundstückseigentümer erfolgen, beauftragt 
dies die Gemeinde. Kosten hierfür werden in 
Rechnung gestellt.  

 

https://www.stmd.bayern.de/themen/digitale-verwaltung/digitales-amt
https://www.stmd.bayern.de/themen/digitale-verwaltung/digitales-amt
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Öffnungszeiten 

Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 

Mo. 13:00 – 17:00 Uhr 

Do. 13:00 – 17:30 Uhr 

Zentrale   09921/9466-0 

Fax   09921/9466-33 

Email gemeinde@rinchnach.de 

Internet www.rinchnach.de 

 

Ihr direkter Kontakt ins Rathaus …  

 Geschäftsleitung, Kämmerei 
Patrick Gaschler   

 09921/9466-18 

patrick.gaschler@rinchnach.de 

 

Sekretariat, Hunde- und Gewerbe- 

steuer, Friedhof, Fundbüro, 

Standesamt, Ordnungsamt 
Daniela Lederle   

 09921/9466-0 

daniela.lederle@rinchnach.de 

 

Bauamt, Veranstaltungswesen 
Antonia Probst  

 09921/9466-22 

antonia.probst@rinchnach.de 

 

Einwohnermeldeamt,  

Rentenangelegenheiten 
Regina Weinberger  

 09921/9466-15 

regina.weinberger@rinchnach.de 

Mariele Hackl  

 09921/9466-14 

maria.hackl@rinchnach.de 

 

 

 

 

Verbrauchsgebühren, Personal- 

wesen, Grundsteuer 
Melanie Geiß  

 09921/9466-19 

melanie.geiss@rinchnach.de 

 

Kassenverwaltung, Grundsteuer 
Eleonore Perl  

 09921/9466-17 

eleonore.perl@rinchnach.de 

Janine Lorenz  

 09921/9466-26 

janine.lorenz@rinchnach.de 

 

Digitales Amt, IT-Angelegen- 

heiten, Veranstaltungswesen 
Andreas Kufner  

 09921/9466-20 

andreas.kufner@rinchnach.de 

 

Fremdenverkehrsamt 
info@rinchnach.de 

 09921/9466-16  

 

Reinhold Ertl  

reinhold.ertl@rinchnach.de 

Gerda Trauner 

gerda.trauner@rinchnach.de 

 

 

Bürgermeisterin 

Simone Hilz 
 09921/9466-11 

simone.hilz@rinchnach.de 

Sprechzeiten 

nach Vereinbarung. 

 

Wir sind  

für Sie da! 

v.l. Gerda 

Trauner, Reinhold 

Ertl, Antonia 

Probst, Andreas 

Kufner, Melanie 

Geiss, Regina 

Weinberger, 

Mariele Hackl, 

Eleonore Perl, 

Patrick Gaschler, 

Janine Lorenz, 

Daniela Lederle, 

Simone Hilz 
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  Geschäftsleiter Patrick Gaschler, IT-
Ansprechpartner Andreas Kufner wohnten 
dem Teilnehmerkreis ebenso bei wie Monika 
Kreuzer und Josef Weinberger als Vertreter 
aus dem Gemeinderat, Helmut Hirmer als 
Senioren- und Behindertenbeauftragter, 
Antonia Probst von der gemeindlichen 
Verwaltung, Markus Kurz als Vorstand des 
Fußballclubs, Marco List von der Sparte Ski, 
Andreas Gräfe als Professor für Marketing, der 
Leiter des Tourismus-Büros Reinhold Ertl, 
Lucas List als Jugendvertreter und Erwin Grassl 
als Vertreter des Elternbeirats der Grund- und 
Mittelschule. Damit konnten Akteure aus 
Bürgerschaft, Vereinen, Tourismus und 
Wirtschaft gewonnen werden, wovon das 
Projekt insgesamt großzügig profitieren 
könnte, so Bomeisl.   
Im folgenden Maßnahmen-Workshop im 
Januar sollen konkrete Digitalisierungs-
vorhaben ausgearbeitet und ein „Fahrplan“ 
festgehalten werden. Rinchnach kam neben 
vier weiteren Gemeinden aus Niederbayern 
und fünf aus Unterfranken bei diesem 
Programm zum Zug, wird unterstützt durch 
den Technologie-Campus Grafenau und die 
Technische Hochschule Deggendorf, Mittel 
stellt hierfür das ALE bereit.  

 

 

Bürgermeisterin Simone Hilz gab den 
Startschuss für die nachmittägliche 
Veranstaltung in lockerer Runde, die unter 
der Leitung von Tobias Ruscheinski und Rainer 
Bomeisl von der TH Deggendorf und dem 
Technologiecampus Grafeanu stattfand. Die 
Teilnehmenden beschäftigten sich eingangs 
mit der Ist-Situation der Gemeinde. Hier 
wurden auf Basis der Vorarbeiten des 
Projektteams Verbesserungspotentiale 
identifiziert und mögliche Ansatzpunkte 
herausgearbeitet. Anschließend wurden die 
thematischen Schwerpunkte der 
Digitalisierungsstrategie festgelegt. Diese 
werden durch die benannten 
Handlungsfelder abgebildet. Wie die 
Leistungen den Bürgern am besten mitgeteilt 
werden könnten, betrifft alle drei Bereiche. 
Anschließend erarbeiteten die 
Teilnehmenden den Soll-Zustand. Wie könnte 
die Digitalisierung der einzelnen 
Schwerpunkte aussehen? Hier wurde 
zunächst die Ausgangslage beschrieben, 
bevor dann bei der Umsetzung wichtige 
Akteure und strategische Ziele festgehalten  
 mit dem Ergebnis: „Rinchnach – Gemeinsam 
digital in die Zukunft!“   
 

 

Mitten drin & vorn dabei 
„Gemeinsam digital in die Zukunft“ soll der Leitfaden für die Modernisierung in der Gemeinde sein 

Leben in Rinchnach, 
Tourismus, Digitales 

Rathaus und: Wie 
können die Dienste 

kommuniziert 
werden? Vor kurzem 

fand in der Kloster-
Gemeinde der 

Visions-Workshop zur 
Erarbeitung einer 

bedarfsorientierten 
Digitalisierungsstrate

gie im Rahmen des 
Förderprogramms 

„smarte Gemeinde“ 
statt.  
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Seit stolzen 25 Jahren ist Daniela Lederle in der Verwaltung der 
Gemeinde Rinchnach beschäftigt. Sie übernahm seitdem eine 
Vielzahl an verwaltungstechnischen Aufgaben: 
Wasserangelegenheiten, Bürgermeister-Vorzimmer, 
Sekretariat, Gewerbe- und Hundesteuer und vieles mehr.  

Einige dieser Aufgaben prägen bis heute ihr Tätigkeitsumfeld. 
Außerdem betreut sie das Ordnungsamt und die 
organisatorische Einteilung im weißen Schulhaus.  

Vollster Zufriedenheit zeigte sich ihr langjähriger Vorgesetzter 
Michael Schaller, ebenso wie Bürgermeisterin Simone Hilz. Sie 
und stellvertretender Geschäftsstellenleiter Patrick Gaschler 
gratulierten Daniela Lederle und bedankten sich aufrichtig für 
ihre Treue. Man schätze ihre langjährige Erfahrung sehr, so die 
beiden einig.  

Grund zum Feiern: 25 Jahre Mitarbeiterin 
Daniela Lederle feierte im September ihr Dienstjubiläum 

„Gerti“ Wiederer, Kerstin Hofmeister, Doris Dirmeyer und 
Irene Schmid sorgen sich jeden Tag intensiv um unser 
wunderschönes Schulgebäude. Es ist ihr Verdienst, dass wir 
uns täglich an einer bemerkenswerten Sauberkeit in unserer 
Grund- und Mittelschule freuen können.  

Gertrud Wiederer verabschiedet sich demnächst in ihren 
wohlverdienten Ruhestand. Ihre Handschrift war und ist es, 
akribisch, akkurat und makellos ihre Arbeit zu verrichten.   
Auch Irene Schmid ist seit vielen Jahren im Schulverband 
beschäftigt, sorgt sich täglich mühevoll darum, dass 
Lehrkräfte, Schüler und Besucher ein derartig sauberes und 
ordentliches Schulgebäude vorfinden können. Außerdem 
reinigt sie regelmäßig die Toilette am Fledermaus-Spielplatz.  

Kerstin Hofmeister und Doris Dirmeyer sind neu im Team des 
Schulverbands. Auch sie haben mittlerweile ihr eigenes 
Aufgabengebiet inne und sorgen für ein Wohlfühlklima. Ihnen 
allen gilt unser aufrichtiger Dank!  

Die Fleißigen im Hintergrund 
Vier Reinigungskräfte kümmern sich Tag für Tag um Sauberkeit im Schulhaus 

 

 Klingelt bei Ihnen Max Pletl …  

… ist es an der Zeit, Ihre Wasseruhr zu wechseln. Diese muss nämlich in 

regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Er ist gelernter 

Heizungsbauer, jetzt Rentner und verstärkt dahingehend stundenweise 

die Wasserversorgung der Gemeinde Rinchnach, und zwar beim 

Wasseruhren-Wechseln. Trifft er Sie nicht an, hinterlässt er Ihnen eine 

Nachricht im Briefkasten   

Außerdem ist er übrigens bereits seit längerer Zeit als Feldgeschworener 

im Einsatz, ebenso wie sein Kollege Herbert Saxinger.  
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Bauanträge, verkehrsrechtliche Anordnungen, 
Ausschreibungen: In diesen und einigen 
weiteren Angelegenheiten ist die 22-Jährige 
Antonia Probst aus Hönigsgrub fortan Ihre 
Ansprechpartnerin. Sie ist seit Anfang des 
Jahres im Bauamt des Rathauses beschäftigt. 
Nach ihrem Schulabschluss an der Realschule 
in Regen absolvierte sie eine Ausbildung zur 
Technischen Systemplanerin für 
Versorgungstechnik. In diesem Beruf 
sammelte sie nach ihrer Ausbildung noch 
eineinhalb Jahre Berufserfahrung. Seit Anfang 
Januar arbeitet sie nun in der Gemeinde 
Rinchnach, hier ist sie in der Bauverwaltung  
 

 

Seit April dieses Jahres weht frischer 
Wind durch Aula, Turnhalle und 
Klassenzimmer in der Grund- und 
Mittelschule: Als Nachfolger für den 
über 30 Jahre als Hausmeister 
tätigen Karl Marchl aus Grub trat der 
45-jährige Markus Kurz aus 
Unterasberg diese neue Stelle an.  

Er ist gelernter Elektriker, 
absolvierte seine Lehre bei 
„Kappenberger und Braun“ und 
wechselte dann für 13 Jahre zur Fa. 
Aichinger in Kirchberg. 

Zuletzt arbeitete er 8 Jahre in der 
BMW in Dingolfing als 
Instandhaltungselektriker. 

Seine Aufgaben sind weitreichend: 
Zuständig für Schule, Bürgerhaus 
und Rathaus unterstützt er auch die 
Mitarbeiter des Bauhofs und der 
Kläranlage, wenn Tätigkeiten im 
Elektrobereich anfallen. 

 

Zuständig für die Schule, Bürgerhaus 
und Rathaus unterstützt er auch 
die  Mitarbeiter des Bauhof, 
Kläranlage wenn elektrische 
arbeiten anfallen. 

Ebenfalls übernimmt er die 
Außenanlagen Betreuung rund um 
Schule, Rathaus und 
Schulsportanlagen. 

In den Gebäuden ist viel Technik 
eingebaut, das ist genau mein 
Fachgebiet hier find ich mich gut 
zurecht und kann meine Erfahrung 
einsetzen 

um die Gebäude gut instand zu 
halten. 

Auch den Pausenverkauf und die 
Mittagsverpflegung sind sein 
Aufgabenbereich.( Im 
Nebengewerbe?) 

Als Elektriker führt er viele 
Wartungen und Reperaturarbeiten 
selber  durch.  

Es macht  mir Spaß in der eigenen 
Gemeinde zu arbeiten und vor allem 

Frischer Wind im Rathaus … 

Markus Kurz ist neuer Hausmeister 
Karl Marchl ging im März 2022 in den Ruhestand 

Ebenfalls übernimmt er die Instandhaltung der 

Außenanlagen und Grünflächen sowie alles, 

was rund um Schule, Rathaus und 

Schulsportanlagen zu tun ist. 

„In den Gebäuden ist viel Technik eingebaut, 

das ist genau mein Fachgebiet hier find ich mich 

gut zurecht und kann meine Erfahrung 

einsetzen“, so Kurz motiviert. Als Elektriker 

führt er viele Wartungen und 

Reparaturarbeiten in Eigenregie durch.   

Auch den Pausenverkauf und die 

Mittagsverpflegung obliegen seinem Aufgaben-

bereich – beides gemeinsam mit seiner Frau 

Karin. Kurz weiter: „Es macht mir Spaß in der 

eigenen Gemeinde zu arbeiten und Kinder um 

mich zu haben. Ich übernehme gerne in der 

Gemeinde beruflich und ehrenamtlich 

Verantwortung. Das passt sehr gut zusammen. 

Ich freu mich in dieser Aufgabe ein Teil der 

Schulgemeinschaft zu sein.“ 

 

Janine Lorenz in der Kämmerei 

Seit September verstärkt Janine Lorenz die 
Kassenverwaltung der Gemeinde Rinchnach. 
Janine ist 27 Jahre alt, verheiratet und kommt 
aus Kirchdorf. An der FOS Waldkirchen 
erlangte sie die Fachhochschulreife im 
Fachbereich Wirtschaft und Recht und 
absolvierte anschließend eine Ausbildung zur 
Steuerfachangestellten. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung bot sich die Chance, 
als Sachbearbeiterin in der Kommunal-
verwaltung tätig zu werden. Berufserfahrung 
sammelte sie in den letzten Jahren in den 
kommunalen Fachbereichen des Hauptamtes 
und der Kämmerei, zuletzt beschäftigt in der 
Finanzverwaltung der Stadtkämmerei in 
Zwiesel. 

„Zu meinen Stärken zählen Strebsamkeit, 
Ehrgeiz, Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft“, 
wie Janine sich selbst beschreibt. Ihre Freizeit 
verbringt sie gern im Kreise ihrer Familie.  

„Ich freue mich sehr darüber, zum Team der 
Gemeindeverwaltung Rinchnach zu gehören 
und fühle mich hier sehr wohl.“  

 

Antonia Probst im Bauamt 

 

Seine Aufgaben sind weitreichend: Zuständig 
für Schule, Bürgerhaus und Rathaus unterstützt 
er auch die Mitarbeiter des Bauhofs und der 
Kläranlage, wenn Tätigkeiten im Elektrobereich 
anfallen. 

zuständig für Bauleitplanungen, 
Bauanträge, Grundstücksange-
legenheiten, verkehrsrecht-
liche Anordnungen, Ausschrei-
bungen sowie als Schriftführerin 
in den Gemeinderatssitzungen.
  
„Ich freue mich künftig in 
meiner Heimatgemeinde aktiv 
mitwirken zu können und viel 
Neues zu lernen, denn man hat 
nie ausgelernt es gibt immer 
etwas, womit man sein Wissen 
erweitern kann. Ich freue mich 
auf die Zukunft Rinchnachs“, so 
die junge Mitarbeiterin.  

 

nie ausgelernt 
es gibt immer 
etwas, womit 
man sein 
Wissen 
erweitern 
kann. Ich freue 
mich auf die 
Zukunft 
Rinchnachs“, 
so die junge 
Mitarbeiterin.  

 

Finanzverwaltung der 
Stadtkämmerei in 
Zwiesel. 
„Zu meinen Stärken 
zählen Strebsamkeit, 
Ehrgeiz, Teamfähigkeit 
und Hilfsbereitschaft“, 
wie Janine sich selbst 
beschreibt. Ihre Freizeit 
verbringt sie gern mit 
ihrer Familie. „Ich freue 
mich sehr darüber, zum 
Team der Gemeinde-
verwaltung Rinchnach 
zu gehören und fühle 
mich hier sehr wohl.“  

  



Seniorenbeauftragter  Grundstücks-/Bauausschuss Haupt- und Finanzausschuss 

Behindertenbeauftragter  Denner Thomas   Denner Thomas 

Hirmer Helmut   Hartl Christian   Feineis Franz 

    Kreuzer Georg   Kurz Markus 

Jugendbeauftragte  Liebl Michael   Lemberger Ludwig 

Adam Martina   Pfeffer Johann   Weinberger Josef 

Sportbeauftragter   Stv. Bürgermeister  Beauftragte für Kindergartenfragen 

Kurz Markus   Lemberger Ludwig  Hartl Christian 

        Lemberger Ludwig 

Rechnungsprüfungsausschuss  

Franz Feineis (Vorsitzender) Charly Kreuzer  

Peter Haas   Martina Adam 

  

 
       10            

 

        Dezember 2022            

 

 

Schulverband 

Vorsitzende 

Simone Hilz 

Mitglieder 

Adam Martina 

Kreuzer Monika 

 

SPD/Parteilos 

Adam Martina 

Denner Thomas 

Haas Peter 

Kurz Markus 

Pfeffer Johann 

 

 

CSU 

Birnböck Stefan 

Feineis Franz 

Grimm Johann 

Hartl Christian 

Hirmer Helmut 

Liebl Michael 

Josef Weinberger  

 

CSU SPD/Parteilos

Freie Wähler

Freie Wähler 

Kreuzer Georg 

Kreuzer Monika 

Lemberger Ludwig 

Zitzl Josef 

 

 Stefan Birnböck rückt für Christine Haas nach 

 

Aus Gemeinderat und Schulverband 

 
Ministerin Gerlach verleiht Auszeichnung für besonderes Engagement bei Digitalisierung 

Nachdem Gemeinderätin Christine Haas aus 

zeitlichen Gründen ihr Gemeinderatsmandat 

niederlegen musste, übernimmt dies nun ihr 

CSU-Parteikollege Stefan Birnböck.  

Er kommt aus Ellerbach, ist verheiratet und 

hat eine Tochter. Der selbständige 

Unternehmer ist erster Vorstand der  

 

 

Pfahlschützen Widdersdorf und 

Dorfhauptmann in Ellerbach. In seiner Freizeit 

geht er gern Wandern und Ski fahren. „Ich 

freue mich als Gemeinderatsmitglied die 

Zukunft der Gemeinde Rinchnach 

mitgestalten zu dürfen“, so Birnböck zu 

seinem Antritt im Sommer dieses Jahres.  

 

Für die Vorbesprechung der 

Haushaltsplanungen trafen sich die 

Gemeinderäte unter der Leitung  

von Bürgermeisterin Simone Hilz und  

stv. Geschäftsstellenleiter Patrick Gaschler 

(beide links außen) im Februar 2022  

zu einer Klausurtagung im  

Kloster Kostenz. 
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Sitzungen in 2022 

Gemeinder.sitzungen:  19 

Anzahl der Beschlüsse:  287 

Rechnungsprüfung:   1 

Grundstücks- und   

Bauausschuss:   5 

Haupt- und  

Finanzausschuss:   3 

Schulverband   2 

 

Mehr dazu auch im 

Bürgerinformationssystem! 
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Bauanträge in Rinchnach seit 2015

Gestellte Bauanträge Genehmigt davon privat

davon LWS davon GE abgelehnt

Die ausgelagerte Gruppe, die seit September 

2021 im Schulgebäude untergebracht ist, darf 

sich nun über neue Spielgeräte auf dem 

Außengelände freuen. Es gibt jetzt viele neue 

Möglichkeiten zum Klettern, Schaukeln, 

Spielen und Entdecken. Der neue Spielplatz 

erhielt bei einer kleinen Feier den kirchlichen 

Segen. Die Kinder und Erzieherinnen der 

„Schulhausgruppe“ durften neben Pfarrer 

Konrad Kuhn auch Bürgermeisterin Simone 

Hilz, Mitarbeiter des Bauhofes sowie 

Erzieherinnen und Kinder aus dem 

„Haupthaus“ begrüßen. Nach einem kurzen, 

offiziellen Teil, gestaltet mit Liedern, Gebeten 

und Wünschen, segnete Pfarrer Kuhn die 

einzelnen Spielgeräte.  

 

Neue Geräte für die „Schulgruppe“  
Erzieherinnen und Kinder aus dem 

„Haupthaus“ begrüßen. Nach einem kurzen, 

offiziellen Teil, gestaltet mit Liedern, Gebeten 

und Wünschen, segnete Pfarrer Kuhn die 

einzelnen Spielgeräte.   

20.000 Euro stellte die Gemeinde Rinchnach 

für die Beschaffung der Gerätschaften am 

Schulgelände bereit. Der gemeindliche 

Bauhof übernahm die Bagger- und 

Montagearbeiten der Geräte.  

 

23 Kinder 

von drei bis sechs Jahren  
sind aktuell in der ausgela- 
gerten Kindergartengruppe 
im Schulgebäude unterge- 
bracht.  
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Nachdem der Mercedes 

Planen-Pritschenwagen 

im vergangenen Sommer 

ausgemustert wurde, 

beschaffte die Gemeinde 

als Ersatz einen ähnlichen, 

gebrauchten Wagen, und 

zwar einen Fiat Ducato mit 

kippbarer Ladefläche. Das 

Fahrzeug ist aus dem 

Baujahr 2019 mit einem 

Kilometerstand von 

21.200 km.  

Außerdem wurde der 

reparaturanfällige 

Gmeiner-Schneepflug 

ausrangiert. Er wird 

ersetzt durch ein 

leistungsstarkes, 

gebrauchtes Schmid-

Räumschild und einen 

neuen Vario-Pflug, wofür 

das ausgemusterte Gerät 

in Zahlung gegeben 

werden konnte. 

Außerdem wurden zum 

Jahresende hin eine kleine 

Rüttelplatte und ein 

Stampfer der Marke 

Wacker Neusson als 

Ersatzgeräte angeschafft.  

 

Kräftige Verstärkung für den Bauhof  
Neues Gesicht zum Wechsel der Wasseruhren – Neue Räumschilder und ein Ersatzfahrzeug für den Planen-Pritschenwagen 

Das Bauhof-Team 

 

v. l. Bauhofleiter Thomas 

Denner, stv. Bauhofleiter Stefan 

Höcherl, Arno Graf, Andreas 

Köstlmeier, Christian Kopp, 

Josef Kreuzer und 

Bürgermeisterin Simone Hilz. 



 

 

 

  

Auf ein ereignisreiches Jahr blickt Klärwärter 

Franz Loibl zurück. Zunächst wurde seine 

Arbeitsstätte und das gesamte Gelände 

unterhalb der Zwieseler Straße am 

Pfingstwochenende von einem heftigen 

Unwetter heimgesucht.  Starkregen mit mehr 

als 30l/m² innerhalb weniger Minuten 

überfluteten die Kläranlage erneut, wie 

bereits mehrmals in den Vorjahren. Durch die 

enorme Regenmenge in der kurzen Zeit stieg 

das Wasser für die vorhandenen 

Ablaufschächte zu schnell an und drang auch 

über ein Belüftungsrohr in den Heizungskeller 

ein.  

„Die Problematik mit Fließtüchern und 

ähnlichen nicht Wasserlöslichen Lappen usw. 

hat sich noch nicht wirklich verbessert“, 

berichtet der Klärwärter.  

Verstopfte Schächte führten im vergangenen 

Jahr immer wieder zu Problemen, in dem 

durch die Verstopfung Schmutzwasser aus 

dem Deckel überlief und so zu massiven 

Belästigungen einzelner Bürger führte.  

Auch das Einleiten verbotener Stoffe in den 

Kanal ist immer wieder ein Problem. Fett und 

Eiweißhaltige Stoffe setzen sich an der 

Kanalwand ab und sorgen somit für verengte 

Rohrleitungen und Kanäle.   

 

 

 

Kläranlage: Schlamm,  

Hochwasser, Feuchttücher 
Wiederholt mahnt Klärwärter Franz Loibl zum sorgsamen 

Umgang mit Stoffen, die nicht in die Kanalisation dürfen 
Diese müssen wiederum 

mittels Hochdruck-

spülwagen aufwendig 

gereinigt werden.  

Solche Arbeiten kann die 

Gemeinde nicht in 

Eigenregie ausführen. 

Außerdem ziehen solche 

Ablagerungen vermehrt 

Ungeziefer an. Bereits in 

der Bürgerversammlung 

mahnte Bürger-

meisterin Simone Hilz: 

„Achten Sie darauf, was 

Sie dem Kanal zuführen. 

Verbotene Stoffe 

einzuleiten führt zu 

massiven Kosten, diese 

müssen u.a. wieder auf 

den Bürger umgelegt 

und damit schluss-

endlich selbst bezahlt 

werden.“  

Stoffe aus der 

Landwirtschaft sind 

ebenso schädlich wie 

Feuchttücher, Einweg-

waschlappen, Hygiene-

artikel und so weiter. 

 

 

 

 

 
Im Zuge der Vergabe eines Dreijahresvertrags lässt die 

Gemeinde Rinchnach in den kommenden Jahren in 

Zusammenarbeit mit der Fa. Streicher Straßensanierungen 

durchführen. Im Herbst dieses Jahres wurden die Zufahrt zu 

Lindenstraße von der Regener Straße herkommend neu 

hergerichtet. Außerdem ließ die Gemeinde „Flick-

Asphaltierungen“ durchführen. Damit konnten zahlreiche 

Stellen, die beispielsweise durch Wasserrohrbrüche und 

andere Baumaßnahmen beschädigt wurden, 

wiederhergerichtet werden. Welche Kleinflächen im 

kommenden Jahr asphaltiert werden sollen, steht noch nicht 

fest. Die Verwaltung achtet darauf, dass die 

Sanierungsarbeiten nicht mit dem Breitbandausbau in Konflikt 

treten und so Straßenzüge saniert werden, die in kurzer Zeit 

bereits wieder aufgegraben werden müssen.   

Straßensanierungen  
Zufahrt zur Lindenstraße hergerichtet – Flecken asphaltiert 

kommenden Jahr asphaltiert werden sollen, steht noch nicht 

fest. Die Verwaltung achtet darauf, dass die Sanierungsarbeiten 

nicht mit dem Breitbandausbau in Konflikt treten und so 

Straßenzüge saniert werden, die in kurzer Zeit bereits wieder 

aufgegraben werden müssen.   

Aus diesem Grund wurden Straßen, wie die Bergstraße, in denen 

eventuell der Breitbandausbau schon kurzfristig erfolgen könnte, 

solange zurückgestellt.   

(Alle) Straßenschäden dürfen gerne an die Gemeindeverwaltung 

unter Tel. 09921/9466-0 gemeldet werden. 
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Jede Krippen- und 

Kindergartengruppe 

lud die Kinder mit 

ihren Eltern zu 

einem 

„Familiennachmitta

g“ mit Spiel und Spaß 

ein. Nach der 

Corona-Zeit, in der 

diese bei Kindern 

und ihren Familien 

gleichermaßen be-

liebten Veranstal-

tungen eher rar 

waren, freuten sich 

alle umso mehr auf 

diese wertvolle 

geschenkte Zeit.  

Erlebnisse, Feste, Abenteuer: 
Nach der Corona-Pandemie können alle Veranstaltungen 

Kinderzahlen aktuell  

Aktuell besuchen 129 Kinder 

den Kindergarten St. Theresia 

(inkl. Ausgelagerter Gruppe 

im Schulgebäude), 

und zwar aufgeteilt in  

2 Krippengruppen und   

4 Kindergartengruppen 

   

Je nach Witterung begrüßten die Kinder ihre 

Familien mit dem Lied „Griaß eich Gott, ihr 

liaben Leid“ im Freien oder im Haus! Dazu 

wurde ein fetziger Rhythmus geklatscht.  

Im Anschluss gab es verschiedene Stationen, 
bei denen die einzelnen Familien ihre 
Geschicklichkeit, ihre Ausdauer und ihren 
Humor beweisen mussten. Türme aufbauen, 
Märchen vorlesen, Bilderrahmen gestalten, 
auf Pedalos treten … all diese 
Herausforderungen meisterten die Mamas, 
Papas, Omas oder Opas mit Bravour.  

Auch der gemütliche Teil kam nicht zu kurz. 
Bei Kuchen, Brezen und Getränken saßen die 
Familien in geselliger Runde beisammen.  

Nach der gemeinsamen Wanderung über den 

Skulpturenweg stärkten sich alle bei einer 

gemeinsamen Brotzeit. Nach der Begrüßung 

mit dem Schlaumaus – Lied erkundeten die 

Kinder die verschiedenen Spielgeräte und das 

angrenzende Waldstück.  

Mit einem Wollknäuel gestaltete die Gruppe 

ein riesiges Spinnennetz und jeder durfte sich 

vorstellen. Das Netz symbolisierte den 

Zusammenhalt und die Gemeinschaft der 

Großen. Zum Abschluss machten sich alle auf 

eine Wald-Schatz-Suche und füllten ihre 

Schatzkiste mit allerlei Naturschätzen. 

Danke an alle, die diesen Tag gemeinsam mit 

uns verbracht haben und zum Gelingen 

beigetragen haben. 

 

Familienfeiern im Mai 

Beim 1. Treffen der diesjährigen 

Vorschulkinder stand die Erkundung des 

Fledermausspielplatzes auf dem Programm.  

Endspurt: 30 Schulanfänger werden „Schlaumäuse“ 
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Nachrichten aus dem Kindergarten 

wieder im normalen Betrieb abgehalten werden  
 

Nach zweijähriger Corona-Pause konnten wir 

endlich wieder unser Sommerfest feiern und 

das lockte zahlreiche Besucher an.  

Die Kinder durften bei der Schatzsuche im 

Sandkasten ihr Glück versuchen und nach 

Edelsteinen graben. Natürlich wurde auch 

gebastelt, an verschiedenen Spielstationen 

gespielt, eine Clownshow besucht und fleißig 

geschminkt. 

Kindergartenfest  

Seitdem im Kindergarten die Turnhalle zum 

Gruppenraum umgebaut wurde, versuchen 

wir regelmäßig die Schulturnhalle für 

Bewegungseinheiten zu nutzen. Doch was bei 

manchen Kindern Freude und Begeisterung 

hervorruft, stellt für andere oft eine große 

Herausforderung dar. Den gewohnten, 

geschützten Raum zu verlassen und den, für 

unsere Kleinen, „langen“ Weg bis zur großen 

Halle auf sich zu nehmen. So manches Mal 

trotzen wir dem Wetter und marschieren gut 

eingepackt in Regenkleidung in Richtung 

Schule. 

Doch schnell sind alle Mühen vergessen, 

wenn die Kinder durch die Halle wirbeln. 

Jubelrufe und strahlenden Gesichter 

begleiten jede Turnstunde und zurück in den 

Kindergarten marschieren später glückliche, 

zufriedene und sehr müde Kinder.  

An dieser Stelle möchten wir uns für die gute 

Zusammenarbeit mit der Schule bedanken, 

Aus Platzgründen: Bewegungs- 

programm in der Schulturnhalle 

Danke an alle, die diesen Tag gemeinsam mit uns verbracht haben und zum guten 

Gelingen beigetragen haben.  

Danke für die gute Zusammenarbeit mit der Schule, deren Türen uns jederzeit 

offenstehen. Auch für die Schulanfängerförderung, für die im Kindergarten kein 

Raum zur Verfügung steht, wurde uns von der Schulleitung ein Klassenzimmer 

angeboten, das wir nutzen und gestalten dürfen. Vielen Dank dafür. 

 

Alle Texte und Fotos 
bereitgestellt vom KIGA. 
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Den im vergangenen Jahr abgesegneten 
Entwurf einer Norderweiterung durch einen 
Anbau lehnte die Kirche, 
Grundstückseigentümer des Kindergartens, 
ab. Dabei würde zu viel der schönen und 
besonders erhaltenswerten Außenfläche 
verloren gehen, so Pfarrer Konrad Kuhn. Als 
Alternativen wurden daraufhin Anbauten im 
Süden und eine Aufstockung des Gebäudes 
diskutiert. Für letztere Variante stimmte der 
Gemeinderat im Juli. Den Entwurf stellte das 
beauftragte Architekturbüro Bollwein vor 
kurzem vor. 

Mit der Aufstockung soll Platz für drei neue 
Gruppen und mehr als 30 Kinder geschaffen 
werden. Der Zugang führt über eine 
barrierefreie Brücke auf der Rückseite des 
Hauses. Architektin Kathrin Bollwein gab zwar 
zu verstehen, dass sich das Gebäude 
verändern wird, "die markante Dachform 
aber bleibt an zwei Seiten erhalten." 

Bürgermeisterin Simone Hilz appellierte in der 
Sitzung mehrfach, für die Aufstockung zu 
stimmen: "Seit einem Jahr gibt es keinen 
Fortschritt. Es brennt lichterloh." Nicht nur 
steigen die Anmeldezahlen, sondern 2023 
läuft auch die Betriebserlaubnis aus. 
Kindergartenbetreiber und Kirchenstiftung 
haben sich bereits für die Aufstockung 
ausgesprochen. 

Mit den Plänen war und ist nicht jeder 
zufrieden. Grund genug für die Gegner der 
Aufstockung, erneut Alternativvorschläge zu 
erörtern. Franz Feineis von der CSU-Fraktion 
schlug vor, die Räume der Grund- und 
 

Kindergarten: Aufstockung soll Engpass lösen 
Drei Krippengruppen sollen im gleichen Gebäude durch Ausbau des Obergeschosses Platz finden 

In Sachen Kindergarten-
erweiterung hat der 

Gemeinderat im Oktober 
entschieden: Das bestehende 

Gebäude wird aufgestockt. 
Ein Kompromiss?  

Noch braucht es einiges an 
Überzeugungskraft, wenn 
Kritiker von den Vorteilen 

dieses Vorhabens 
überstimmt werden sollen. 

Aber Bürgermeisterin und die 
klare Mehrheit des 

Gemeinderats sind sich 
sicher: Jetzt muss die 

Planung ausgefeilt und der 
Bau so schnell wie möglich 

umgesetzt werden. 
 

Die Grafik zeigt, wie das 
Gebäude durch das 

ausgebaute Obergeschoss 
mit einem Walmdach 

aussehen sollte. Der 
Erweiterungsbau soll in 

Holzsständerbauweise und 
mit möglichst viel Holz 

gestaltet werden. 

Tipps und Ratschläge sowie 
Erfahrungen holte sich 

Simone Hilz im Sommer von 
der Vorsitzenden des Jugend- 
und Familienausschusses des 

Landtags, Doris Rauscher.  

 

Mittelschule Rinchnach, die für die zeitweise 

Unterbringung der Kindergartenkinder 

während der Bauphase benötigt werden, 

dauerhaft zu nutzen.  

Zudem forderte er ein erneutes 

Zusammensetzen mit Vertretern der Kirche 

und des Kindergartens und das Erörtern einer 

gemeinsamen Lösung, "bis weißer Rauch 

aufsteigt." Wenn die Kirchenstiftung nicht 

kompromissbereit sei, müsste man 

möglicherweise unabhängig woanders neu 

bauen. Unterstützung erhielt er dabei vom 2. 

Bürgermeister der Gemeinde, Ludwig 

Lemberger (FWG). Für ihn stand fest, dass der 

Gemeinderat an der Entscheidung der 

Norderweiterung hätte festhalten sollen. Nun 

müsse alles wegargumentiert werden, was für 

die begründete Entscheidung des Anbaus 

gesprochen habe. "Ich kann damit nicht 

leben!", meinte er. 

Die leidenschaftlich vorgetragenen Plädoyers 
stießen aber nur auf wenig Verständnis bei 
den Befürwortern. All diese Vorschläge seien 
bereits diskutiert worden, sagt die 
SPD/Parteilos-Fraktion, und keine hätte zu 
Mehrheiten geführt. Weil der Kindergarten 
auf dem Gelände der Pfarrkirchenstiftung 
steht, muss diese allen Änderungen 
zustimmen. "Wir können nicht einfach auf 
einem Standpunkt beharren, dann drehen wir 
uns im Kreis", sagte Hilz. Unterstützung 
erhielt sie dabei von Monika Kreuzer von den 
Freien Wählern: "Wir müssen jetzt an die 
Kinder denken. Sonst fangen wir in fünf 
Jahren wieder von vorn an", so Kreuzer. 
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Interessierte dürfen sich gerne bei Silvia Graf melden: 
Tel. 0151/51150015  

 Jeden 2. Dienstagvormittag 

 09:00 – 11:00 Uhr 

 Im weißen Schulhaus (Jugendheim) 

 Spielen und Krabbeln für die Kleinen  

 Lockere Gespräche und Austausch in 
gemütlicher Runde für die Eltern 

 
 

 

Neue Mama-Kind-Gruppe  

Seit September 2019 ist die Bücherei im 
ersten Stock des Bürgerhauses untergebracht. 
Das Büchereiteam, bestehend aus zehn 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen, 
verwaltet einen Medienbestand von ca. 5.900 
Büchern und organisiert den Ausleihverkehr 
zu festen Ausleihzeiten. Auch für Kinder der 
Schule und des Kindergartens werden 
Ausleihzeiten sowie "Schnupperstunden" und 
Bilderbuchkinos angeboten. Für Erwachsene 
werden Lesungen organisiert. 

Die Bücherei verfügt über einen Online-
Katalog. Eine Online-Bestellung kann auf der 
Website www.bücherei-rinchnach.de 
erfolgen. Mit Hilfe des dortigen 
Anleitungstextes kann man gewünschte 
Bücher suchen und bestellen. Die 
vorgemerkten bzw. bestellten Bücher liegen 
dann bei der nächsten Bücherei-Öffnungszeit 
zur Abholung bereit.  
                                                   Angelika Dengler 

Bücherei: Jetzt auch online schmökern und bestellen  
Unter www.bücherei-rinchnach.de ist das Sortiment abrufbar – Bestellung im Netz ist möglich 

Öffnungszeiten 

Donnerstags 
16 – 17 Uhr 

Sonntags 
09 – 11 Uhr 

Email und im Internet unter 
buecherei.rinchnach@web.de 
www.bücherei-rinchnach.de 
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Die Klassenzusammensetzungen ergeben sich somit 
folgendermaßen: 
 
 
Klasse 1/2a (18 Schüler):  Frau Sabine Ebner 
Klasse 1/2b (18 Schüler):  Herr Thomas Listl 
Klasse 1/2c (19 Schüler):  Frau Andrea Besendorfer 
Klasse 3 (22 Schüler):  Frau Julia Wurstbauer 
Klasse 4 (24 Schüler):  Frau Sabrina Botschafter 
Klasse 5 (18 Schüler):  Frau Heidi Graßl 
Klasse 7 (18 Schüler):  Herr Thomas Simmel 
 
Ohne Klassenführung unterrichten: 
 
Rektor Bernhard Schell 
Lehrerin Magdalena Reisinger 
die Fachlehrkräfte Lisa Hofbauer und Monika Simmel  
die Förderlehrerin Anika Janata 
Pfarrer Konrad Kuhn 
Religionslehrerin Theresa Reitberger 
 
 
Der Elternbeirat im aktuellen Schuljahr besteht aus den 
Mitgliedern 
 
Cindy Ebner-Probst (1. Vorsitzende) 
Daniela Lederle (2. Vorsitzende) 
Franziska Lederer (Schriftführerin) 
Erwin Graßl (Kasse) 
 
Nähere Informationen zur Schulgeschichte, Schulleben 
und Termine unter www.volksschule-rinchnach.de  
 

Nachrichten aus der Grund- und Mittelschule 
Im aktuellen Schuljahr besuchen 137 Schülerinnen und Schüler unsere Bildungseinrichtung 

 
Fachlehrkräfte 
 
Rektor Bernhard Schell 
Lehrerin Magdalena Reisinger 
die Fachlehrkräfte Lisa Hofbauer und 
Monika Simmel  
die Förderlehrerin Anika Janata 
Pfarrer Konrad Kuhn 
Religionslehrerin Theresa Reitberger 
 
 

In diesem Schuljahr beteiligte sich die St. 

Gunther Grund- und Mittelschule wieder an der 

zentralen „Woche der Gesundheit und 

Nachhaltigkeit“ des bayerischen 

Kultusministeriums. Den Auftakt gestaltete die 

4. Klasse und ihre Lehrerin Sabrina 

   

 

Gesundheitswoche im Oktober 
Botschafter mit dem Aufbau eine 

„Abenteuerspielplatzes“ in der Turnhalle. 

Dieser wurde von allen Klassen im Laufe des 

Tages eifrig genutzt. Die Kombiklassen 

stellten auf dem Pfefferhof in Grub selbst 

Apfelsaft her. Diese Unternehmung wurde im 

Hinblick auf die Apfelernte vorgezogen. Den 

Saft selbst konnten alle Schülerinnen und 

Schüler im Laufe dieser Woche kosten.  Der 

Höhepunkt war das vom Elternbeirat 

vorbereitete „gesunde Pausenfrühstück“. 

Unter der Vorsitzenden Cindy Ebner-Probst 

und der tatkräftigen Mithilfe von 

Elternbeirätin Franziska Lederer mit 

Schülerinnen und Schüler vom Marienheim 

Regen konnten die Schüler unter Obst, 

frischem Gemüse, Obstsäften, Müsli oder mit 

Wurst oder Käse belegten Vollkornprodukten 

auswählen Alles wurde mit großem Appetit 

geleert. Rektor Bernhard Schell dankte den 

fleißigen Helferinnen und Helfer für ihre 

Mühen. 

 

Auch heuer packten in der Vorweihnachtszeit 

wieder viele Schülerinnen und Schüler mit 

ihren Eltern liebevoll gestaltete 

Weihnachtspäckchen für die Waisenkinder in 

Rumänien. Damit unterstützen sie auch in 

diesem Jahr die Aktion des Dekanats Grafenau 

unter tatkräftiger Mithilfe des 

Ruhestandspfarrer Johann Pöppel von der 

Pfarrei Oberkreuzberg. Beim Abholen der 

Geschenkpäckchen zeigte sich Alexandra 

Guba von der Pfarrei Kirchdorf sehr 

beeindruckt vom Eifer der Schüler und 

bedankte sich für die zahlreichen Spenden. 

Zudem spendete der Elternbeirat zahlreiche 

Süßigkeiten und Adventskalender dazu.  

Weihnachts-Päckchen für Rumänien 

 
 

Nähere Informationen zur 
Schulgeschichte, Schulleben 

und Termine unter 
www.volksschule-

rinchnach.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nähere Informationen zur 
Schulgeschichte, Schulleben 

und Termine unter 
www.volksschule-

rinchnach.de  
 
 

http://www.volksschule-rinchnach.de/
http://www.volksschule-rinchnach.de/
http://www.volksschule-rinchnach.de/
http://www.volksschule-rinchnach.de/
http://www.volksschule-rinchnach.de/
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Der Elternbeirat im  
aktuellen Schuljahr besteht 
aus den Mitgliedern 
 
Cindy Ebner-Probst  
(1. Vorsitzende) 
Daniela Lederle  
(2. Vorsitzende) 
Franziska Lederer 
(Schriftführerin) 
Erwin Graßl (Kasse)  
 
 
 
 
 
Texte und Fotos:  
Schule, Herr Schell 
 
 

 
 
 

Im Rahmen theaterpädagogischer 

Projekttage an Schulen gastierte die Gruppe 

„Act Now 22/Creative Change“ zwischen dem 

22. und 25. November 2022 auch an der St. 

Gunther Mittelschule Rinchnach. Dabei 

wurden den Schülerinnen und Schülern der 7. 

Jahrgangsstufe unterschiedliche 

gesellschaftliche Herausforderungen zu den 

Bereichen „Gruppenzwang“, „Üble 

Nachrede“, „Sexismus“ und „Sucht“ 

dargestellt, um anschließend geeignete 

Handlungsstrategien zu entwickeln und zu 

trainieren. Das Ziel dabei war das 

Handlungsrepertoire der Schülerinnen und 

Schüler zu erweitern und so demokratische 

Werte zu stärken. Finanziert wurde das 

Projekt durch das Bundesprogramm 

„Demokratie leben“ und begleitet durch die 

externe Koordinierungs- und Fachstelle 

„Partnerschaft für Demokratie Regen“ im 

Kreisjugendring Regen. 

 

Projekttage an der Mittelschule 

Spenden für Afrika 
Die Schülerinnen und Schüler der St. Gunther 

Grund- und Mittelschule Rinchnach 

sammelten im Laufe dieses und letzten 

Schuljahres auch wieder bei verschiedenen 

Aktionen und mit Spardosen für das Projekt 

„hands of care and hope“, das die Schule seit 

dem Jahr 2006 unterstützt. Ursprünglich 

gründete Lydia Pardeller, eine 

Klosterschwester mit enger Verbindung zu 

Rinchnach, diese Organisation, die Kindern 

aus einem der größten Slums der Erde am 

Stadtrand von Nairobi eine 

Lebensperspektive bietet. Schulbildung, 

Essen, sauberes Wasser zum Trinken, 

Kleidung und medizinische Versorgung ist für 

uns selbstverständlich, aber für viele Kinder in 

Afrika erst durch Projekte der Art möglich. 

Anneliese Klingseis, Mitglied des 

Sonnenblumen-Teams Rinchnach, steht im 

persönlichen Kontakt zu dieser Organisation 

und überbrachte deshalb den Schülerinnen 

und Schülern neue Informationen aus Nairobi. 

Zugleich leerte Religionslehrerin Theresa 

Reitberger, Bindeglied der Schule zum 

Sonnenblumenladen, die Spardosen, die in 

jedem Klassenzimmer für freiwillige Spenden 

stehen. So kamen insgesamt fast 730 Euro 

zusammen, für die sich Anneliese Klingseis im 

Namen der kenianischen Kinder bei den 

Schülerinnen und Schüler bedankte 

AOK-Vorlesetag in der 5. Klasse 
Am 18. November hat 

Deutschlands größtes 

Vorlesefest stattgefunden - 

der „Bundesweite 

Vorlesetag“. Das diesjährige 

Motto „Gemeinsam 

einzigartig“ stellt neben der 

Gemeinschaft die 

Individualität der Einzelnen in 

den Fokus. Auch Jürgen Beck, 

Direktor der AOK Bayerwald-  

Deggendorf und Simone Hilz, erste 

Bürgermeisterin der Gemeinde Rinchnach, 

nutzten diesen Anlass und lasen den Kindern 

der 5. Klasse in der St. Gunther Grund- und 

Mittelschule Rinchnach aus den Büchern „Die 

Insel ist zu klein für uns vier“ (von Gerry Greer 

und Bob Ruddick) und „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ (von Andreas Steinhöfel) vor. 

Die Kinder konnten so in die Bücherwelten 

abtauchen und ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen. 
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Mit dem DigitalPakt Schule unterstützt der 
Bund die Länder und Gemeinden bei 
Investitionen in die digitale 
Bildungsinfrastruktur. Ziele des Digitalpaktes 
sind der flächendeckende Aufbau einer 
zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur 
unter dem Primat der Pädagogik. Die 
Gemeinde Rinchnach erhält aus dem 
DigitalPakt Fördermittel von insgesamt rund 
84.000 €.  

Als erste Maßnahme wurde über den Sommer 
im Schulgebäude eine flächendeckende  
W-LAN-Infrastruktur aufgebaut. Nun ist es 
möglich, sich in allen Klassenzimmern und 
Fachräumen mit den vorhandenen Tablets 
mit dem Internet zu verbinden.  

Als weitere Maßnahme ist für 2023 die 
Beschaffung von digitalen Tafeln für die 
Klassenzimmer geplant. Die digitale Tafel ist 
das elektronische Update der grünen 
Kreidetafel. Sie ergänzt die klassische 
Schultafel um zahlreiche, interaktive 
Funktionen. 

Dank „Digitalpakt“: Neue Tafeln und W-LAN   
Die Rinchnacher Schule wird erneut technisch hervorragend ausgestattet, und zwar mit digitalen Tafeln 

Wer bräuchte eine 

Mittagsbetreuung? 

Jetzt abstimmen!  

 

 

 

Immer wieder werden wir 

gefragt, ob wir eine 

Mittagsbetreuung an der 

Grund- und Mittelschule 

anbieten. Wir wollen ganz 

unverbindlich wissen:  

Wer bräuchte eine? Für die 

Planungen des kommenden 

Schuljahres wäre Eure 

Meinung sicherlich 

interessant! Stimmt mit ab. 

Wir sind gespannt!   

Videos abspielen, gemeinsam an 
Präsentationen arbeiten oder Screen-Sharing: 
nahezu alles, was mit einem Computer oder 
Tablet möglich ist, kann auch die digitale 
Tafel. 

Seit 25 Jahren engagiert 
sich die Initiativgruppe 
Sonnenblume im Fair-
Trade-Segment. Fair 
gehandelte Waren sind 
den Rinchnachern 
wichtig. Deshalb hat sich 
die Gemeinde nun auch 
das Ziel gesetzt, dies mit 
einem Siegel nach außen 
hin zeigen zu wollen. Mit 
einer neu gegründeten 
Steuerungsgruppe sollen 
ortsansässige 
Einzelhändler und 
Gastronomen für die 
Idee begeistert werden, 
um so eine Bewerbung 
Rinchnachs als Fairtrade-
Gemeinde auf den Weg 
zu bringen. Auch die 
politische Gemeinde 
sicherte ihre 
Unterstützung bereits im 
Mai 2022 durch einen 
Beschluss des 
Gemeinderates zu, 

Auf dem Weg zur Fair-Trade-Gemeinde  
Steuerungsgruppe soll Einzelhandel und Gastronomen überzeugen  

Auch Franziska Geißler, Inhaberin des Cafés 
Fledermaus in der Hofmark lässt sich für diese 
Idee begeistern. „Es ist kein Aufwand, faire 
Produkte auf die Karte zu setzen und von 
deren Geschmack bin ich selbst überzeugt", 
bringt es die Gastronomin auf den Punkt.  

Gudrun Reckerziegel, Ansprechpartnerin für 
die Koordination kommunaler 
Entwicklungspolitik im Landkreis Regen, 
informierte die Steuerungsgruppe über die 
Kriterien, die von TransFair e.V. geprüft 
werden, ehe die Auszeichnung erteilt wird. Da 
die meisten Punkte in Rinchnach bereits 
zutreffen bzw. schon angestoßen wurden, 
kann Rosi Pfeffer, die Sprecherin der 
Steuerungsgruppe, das Ausfüllen der 
Bewerbungsunterlagen in Angriff nehmen. 
Neben den bereits zertifizierten Fairtrade-
Städten Regen, Zwiesel und Viechtach wäre 
Rinchnach so die erste Gemeinde im 
Fairtrade-Landkreis Regen.  

In Auszügen aus dem BB (Theresa Reitberger) 

einer neu gegründeten Steuerungsgruppe 
sollen ortsansässige Einzelhändler und 
Gastronomen für die Idee begeistert werden, 
um so eine Bewerbung Rinchnachs als 
Fairtrade-Gemeinde auf den Weg zu bringen. 
Auch die politische Gemeinde sicherte ihre 
Unterstützung bereits im Mai 2022 durch 
einen Beschluss des Gemeinderates zu, 
Bürgermeisterin Simone Hilz möchte in 
Zukunft bei den Sitzungen des Gremiums fair 
gehandelte Limonade und kleine 
Schokoladentäfelchen anbieten.  
Idee begeiste. "Es ist für mich kein Aufwand, 
faire Produkte auf die Karte zu setzen und von 
deren Geschmack bin ich selbst überzeugt", 
bringt es die Gastronomin auf den Punkt. 

Wer sich für die Arbeit der 

Steuerungsgruppe 

interessiert oder fair 

gehandelte Produkte in 

seinem Betrieb einsetzen 

möchte, ist herzlich 

eingeladen, mit Rosi Pfeffer 

(  09927/1327)  

Kontakt aufzunehmen.  



  

Lange ersehnter Moment in „Klouster“: Der 
Spatenstich für das neue Wohngebiet war für 
viele Rinchnacher etwas Besonderes. Bereits 
vor einigen Wochen rollten die ersten Bagger 
auf das Gelände an der Gehmannsberger 
Straße. Mit dem symbolischen Spatenstich 
begannen die Arbeiten vor kurzem auch 
offiziell. Die Penzkofer Bau GmbH aus Regen 
verwirklicht das Wohngebiet als privater 
Erschließungsträger - auf Wunsch der 
Gemeinde und ohne Kosten für die 
Gemeinde. „Es ist über 20 Jahre her, dass die 
Gemeinde ein Baugebiet ausgewiesen hat. 
Umso mehr freuen wir uns jetzt über das neue 
Baugebiet Rinchnach-Ost“, betonte 
Bürgermeisterin Simone Hilz bei der Feier auf 
der Baustelle.  
Das Wohngebiet steht für vielfältiges Wohnen 
für alle Generationen. Singles, junge Paare, 
Familien und Senioren können sich hier 
gemeinsam ein Zuhause bauen oder eine 
schlüsselfertige Eigentumswohnung oder ein 
Doppelhaus kaufen. Langfristig könnte auch 
ein Angebot wie Betreutes Wohnen oder 
Ähnliches entstehen. „Der Platz dafür wäre im 
neuen Wohngebiet da“, wie Stefan 
Paternoster, Prokurist der Penzkofer Bau 
GmbH und zuständig für die 
Projektentwicklung, erklärte.  
Bürgermeisterin Simone Hilz verdeutlichte, 
wie wichtig das neue Wohngebiet für die 
Gemeinde und die Bürger ist: „Das schon so 
lange geforderte Bauland bietet einen 
enormen Mehrwert für Rinchnach. Jetzt rückt 
es endlich in greifbare Nähe. Gemeinsam mit 
der Firma Penzkofer als Erschließungsträger 
schaffen wir höchst attraktive Bauplätze in 
bester Lage. Das Projekt ist ein Gewinn für 
unsere wunderschöne Gemeinde.“ Auch die 
Gehweganbindung, die aktuell gebaut wird, 
sei wichtig, gerade für die Kinder und die 
Besucher der Sport- und Freizeitanlagen.   

 

Wohnen im Grünen: Spatenstich im Baugebiet 
Startschuss für die Erschließung des Wohngebiets „Rinchnach-Ost“ an der Gehmannsberger Straße durch Fa. Penzkofer 

Zahlen & Fakten  

zum Baugebiet 

19.500 Quadratmeter 

14 Grundstücke für 

Einfamilienhäuser 

1 Mehrfamilienhaus mit  

3- und 4-Zimmer-

Wohnungen sowie  

2 Penthouse-Wohnungen 

8 Eigentumswohnungen  

(76 bis 116 Quadratmeter 

Wohnfläche, Garten, 

Terrasse und Balkon) 

12 Doppelhaushälften 

mit Garten, Terrasse und 

Balkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Susanne Ebner 

Text: Susanne Ebner,  

Simone Hilz 

Das Interesse am Baustart war groß. Etliche 
Gemeinderäte, Nachbarn, Vertreter der 
Verwaltung sowie die Mitarbeiter des 
Bauunternehmens aus Regen kamen zum 
Spatenstich und tauschten sich bei einem 
kleinen Imbiss aus. 
„Die Grundstücke sind frei bebaubar. Jeder 
kann hier gerne mit Penzkofer bauen, aber 
auch mit jedem anderen Bauunternehmen 
seiner Wahl“, verdeutlichte er.  
„Die Bürger können sich auf ein neues 
Wohngebiet mit vielen Möglichkeiten freuen, 
in sonniger, ruhiger und doch zentraler Lage 
am Ortsrand von Rinchnach.“  
„Danke“ sagten Paternoster und Hilz an die 
Anlieger und alle Rinchnacher für die Geduld 
während der Bauzeit und fürs Verständnis für 
die eine oder andere Einschränkung auf der 
Straße vorm Wohngebiet. „Das Penzkofer-
Team bemüht sich sehr um ein gutes 
Miteinander und bringt viel Verständnis für 
die Anliegen der Bürger auf“, lobte die 
Bürgermeisterin.  
Noch vor der Winterpause konnten die 
Tiefbauarbeiten (Wasserleitung und Kanal, 
Sparten) in der Gehweganbindung zwischen 
Bischof-Hofmann-Straße und künftiger 
Zufahrt sowie unter der künftigen Straße 
durchs Wohngebiet abgeschlossen werden.  
Zum Saisonbeginn im kommenden Jahr geht 
es auf Hochtouren weiter. Mit einem 
Abschluss der ersten Erschließungsarbeiten 
kann umgehend gerechnet werden.  
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Gewerbeflächen auf der Zielgerade  
Auf rund fünf Hektar sollen heimische und neue Betriebe Platz finden   

Das zwischenzeitlich durchgeführte 

Lärmgutachten spreche zudem für das 

Vorhaben, so Hilz. Einstimmig erteilte der 

Gemeinderat dem Planungsbüro Bollwein 

Architekten noch formell im Februar den 

Auftrag für die Bauleitplanung.  

In engem Kontakt mit dem Straßenbauamt 

berichtete die Bürgermeisterin weiterhin, 

dass die ihrerseits gewünschte ganzheitliche 

Betrachtung der Kreisstraße ab der 

Ellerbacher Kreuzung bis hin zum Ortsteil 

Rosenau im Zuge der Stellungnahme zu 

diesem Vorhaben positiv aufgenommen 

worden ist. „Hier verschließt man sich 

offensichtlich nicht, die beiden langjährigen 

Probleme mit dem Verkehrsaufkommen und 

der hohen Geschwindigkeiten durch die 

Rosenau ebenso unter den vorgenannten 

Umständen neu zu bewerten wie die 

Kreuzung, die sicherlich durch den 

unmittelbaren Anschluss an diesen neuen 

Gewerbestandort noch um ein Vielfaches 

mehr befahren sein wird“, so die 

Bürgermeisterin. Hier bleibe sie ebenso 

weiterhin in engem Kontakt mit den 

Fachstellen.  

Markus Geiger vom gleichnamigen Büro 

erläuterte die Erschließungsplanung, auch das 

IB Geiger beauftragte der Rinchnacher 

Gemeinderat entsprechend. Nachdem der 

Umgriff zu rund einem Drittel auf die 

gegenüberliegende Straßenseite reicht, die 

durch den Anschluss an eine gewerbliche 

Bebauung ebenfalls geeignet ist, wird eine 

Kreuzung erforderlich. Erwartungsgemäß war 

vom Straßenbauamt ohnehin eine 

Abbiegespur für den aus Rosenau 

kommenden Verkehr gefordert worden. „Wir 

ersuchen das Straßenbauamt, grünes Licht für 

eine Geschwindigkeitsbeschränkung ab der 

Ellerbacher Kreuzung zu erreichen“, so 

Geiger. Die zunächst von einzelnen 

Mitgliedern angeprangerte, eventuell 

geschaffene Gefahrensituation um die 

„Kuppe“ der Kreisstraße Richtung Probstberg 

wurde durch die neu vorgelegte Planung 

überarbeitet und erschien den 

Ratsmitgliedern nun schlüssig. „Die geplante 

als gut geeignet“, wie Architektin Susanne 

Pfohl in Vertretung für Kathrin Bollwein 

vergangene Woche mitteilte. Geiger, der auch 

die Entwässerungsplanung durchführt, teilte 

mit, dass zwischen Bauhof und dem Vorfluter, 

der „Rinchnach“, eine entsprechende 

 „Wir haben Anfragen von Betrieben aus dem 

Gemeindegebiet und von außerhalb“, 

informierte die Bürgermeisterin Simone Hilz 

bereits in der Sitzung im Februar. „Für 

Rinchnachs Zukunft ist eine Zustimmung zu 

diesem Vorhaben maßgeblich entscheidend, 

es wichtig, dass wir keine Zeit verlieren“, 

plädierte sie an die Mitglieder des 

Gemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung. „Wir 

brauchen den Anschluss an die 

Nachbargemeinden, aber auch auf 

Landkreisebene, zur Stärkung der 

Wirtschaftskraft unserer Gemeinde, um 

Betriebe und Arbeitsplätze zu halten und neu 

zu anzusiedeln und zu schaffen“, so Hilz, die 

sich bereits im Wahlkampf im vergangenen 

Jahr für die Schaffung von Gewerbeflächen 

stark machte. Seit mehreren Monaten sei sie 

intensiv in Gesprächen mit einzelnen am 

Verfahren beteiligten Fachstellen. „Die 

Einstellung dazu ist insgesamt durchweg 

positiv“, so Hilz.   

Bereits in seiner vorherigen Sitzung im 

Februar befasste sich der Gemeinderat im 

öffentlichen Teil mit der Ausweisung von 

Gewerbeflächen. Auf Einladung der 

Bürgermeisterin erläuterte Planerin Kathrin 

Bollwein aus dem gleichnamigen 

Architekturbüro den vorgesehenen Anschluss 

ans Mischgebiet im Ortsteil Rosenau 

eingehend. In einer Sondersitzung dann, in 

der vergangenen Woche, stand die Thematik 

erneut auf der Tagesordnung, nachdem die 

dem Straßenbauamt vorgelegten Skizzen 

zwischenzeitlich bewertet worden waren und 

nun konkretisiert werden konnten.   

„Den Standort am Klosterfeld halten wir nach 

Abschluss der für die Bauleitplanung 

erforderlichen Alternativenbetrachtung für 

die Ausweisung von gewerblich genutzten 

Flächen für die Gemeinde Rinchnach für am 

besten geeignet“, referierte Bollwein über die 

vorab beauftragten Gewerke im Rahmen der 

Klausurtagung des Gemeinderats Mitte 

Februar im Kloster Kostenz. Die vorgesehene 

Fläche, von welcher ungefähr die Hälfte 

ausgewiesen werden soll, ist von zwei Seiten 

angebunden.  

Auftrag für die Bauleitplanung.  

In engem Kontakt mit dem Straßenbauamt 

berichtete die Bürgermeisterin weiterhin, 

dass die ihrerseits gewünschte ganzheitliche 

Betrachtung der Kreisstraße ab der 

Mit der Aufstellung eines 

Bebauungsplans für die 

Ausweisung von 

Gewerbeflächen „Am 

Klosterfeld“ und seiner 

Zustimmung zu den damit 

verbundenen weiteren 

Formalitäten stellte der 

Gemeinderat Rinchnachs 

Anfang des Jahres die 

Weichen für die Zukunft der 

Gemeinde. Rund 50.000 

Quadratmeter sollen künftig 

in der ehemaligen 

Klostergemeinde zur 

gewerblichen Nutzung zur 

Verfügung stehen.  

 

Haben Sie Fragen zum 

Gewerbegebiet?  

Oder Interesse an einer 

Parzelle?  

Dann melden Sie sich bei 

Bürgermeisterin Simone Hilz 

unter Tel. 09921/9466-11  

oder per Email unter 

simone.hilz@rinchnach.de 
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Anbindung des gemeindlichen 

Bauhofs durch die 

Erschließungsstraße ins 

Gewerbegebiet bewertete die 

Höhere Landesplanung vorab 

mit, dass zwischen Bauhof und 

dem Vorfluter, der „Rinchnach“, 

eine entsprechende Möglichkeit 

zur Regenrückhaltung geprüft 

werde.  

Mit den Aufstellungsbe-

schlüssen zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und des 

Landschaftsplans der Gemeinde 

erteilten Gemeinderat und 

Bürgermeisterin mit Ausnahme 

einer Gegenstimme ihre 

Zustimmung. Bis zuletzt wurde 

an den Entwürfen nach Eingang 

von Stellungnahmen auch durch 

die Anlieger immer wieder an 

Einzelheiten gefeilt. In 

intensiven Gesprächen zwischen 

Bürgermeisterin, Fachstellen 

und Anwohnern konnte 

schließlich eine diplomatische, 

kompromissfähige Lösung 

erarbeitet werden. 

  

 

 

 

 

 

Es ist eine abschließende Auslegung des Bebauungsplans vorgesehen, diese wird über die 

Feiertage und den Jahreswechsel einsehbar sein. Anfang kommenden Jahres wird sich der 

Gemeinderat dann erneut mit dem Vorhaben auseinandersetzen. Stehen keine weiteren 

Bedenken zur Diskussion, könnte schon im kommenden Jahr die Erschließung der Flächen 

erfolgen.  

 

 

Obwohl es ohnehin eine unattraktive und von 
vielen Kindern frequentierte Straße ist, wird 
dennoch häufig die schmale Verbindung 
„Rosenau“ als Anschluss zum „Klosterfeld“ 
genutzt.  

Künftig soll die Nutzung dieser Straße nur 
mehr für Anlieger erlaubt sein, entschied der 
Gemeinderat im Herbst. Außerdem soll die 
Geschwindigkeit gedrosselt werden.  

Die Anbindung an das „Klosterfeld“ sowie an 
die Freizeitflächen am „Probstberg“ soll 
zunächst dann über die gleichnamige Zufahrt 
„Am Klosterfeld“ und im späteren Verlauf 
durch die neue Straße ins Gewerbegebiet 
erschlossen werden. Für die Anlieger erhoffen 
sich Bürgermeisterin, Bauausschuss, 
Gemeinderat und Anlieger eine wesentliche 
Erleichterung. Sollte eine entsprechende 
Beschilderung nicht fruchten, müsse man 
erneut über Maßnahmen beraten, so die 
einstimmige Meinung.  

 

Sperrung „Rosenau“: Anlieger frei, Tempo runter   
Um die Anlieger weiter zu entlasten, entschied der Gemeinderat, die gemeindliche Straße „Rosenau“ zu sperren   
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Ausbau der Ellerbacher Kreuzung   
Freistaat Bayern übernimmt Ausbau der Kreuzung zu 100 Prozent   

Sie sei mit ihrem Vorstoß beim Bauamt auf 
offene Ohren gestoßen, sagt die 
Bürgermeisterin. Dort hat man im 
Einvernehmen mit der Gemeinde den Umbau 
des Knotens geplant, um eine bessere 
Befahrbarkeit für alle Verkehrsbeziehungen 
zu gewährleisten. Danach soll auch die 
Vorfahrt geändert werden: Vorfahrt hat dann 
der Verkehr, der von der Ellerbacher 
Kreuzung in Richtung Rinchnach rollt. Das 
Projekt ist laut Sabine Süß mit 250.000 Euro 
veranschlagt. Und den Rinchnachern bleibt 
sogar die übliche Kostenbeteiligung von 
einem Drittel bei solchen Umbaumaßnahmen 
erspart, freut sich Simone Hilz, der Freistaat 
trägt sämtliche Kosten.  

„Für den Ausbau wird zwangsläufig etwas 
Grunderwerb von den angrenzenden 
Eigentümern erforderlich. Ich hoffe, dass für 
alle passende Lösungen gefunden werden 
können.“ Die Planung selbst obliege beim 
Straßenbauamt und kommt damit vom 
Freistaat, wie Hilz weiterhin richtigstellt. „Wir 
haben darauf keinen Einfluss, grundsätzlich 
aber scheint uns das vorgelegte Konzept 
schlüssig. Ich hoffe für uns alle sehr, dass die 
Grundstücksverhandlungen zwischen 
Straßenbauamt und Eigentümern erfolgreich 
geführt werden. Sie helfen uns damit allen“, 
appeliert die Bürgermeisterin.  

Für den Baubeginn sieht Sabine Süß das Jahr 
2024 als realistisch an. Die 
Grunderwerbsverhandlungen hätten gerade 
erst begonnen, zudem müssten vor dem Bau 
Naturschutz-, Forst- und 
Wasserwirtschaftsbehörde mit ins Boot 
geholt werden, und auch die Genehmigung 
der Regierung von Niederbayern ist nötig. 

Das staatliche Bauamt Passau hat sich 
bereiterklärt, ein 17 Jahre altes Provisorium 
zu beseitigen. Denn eine Fortführung der 
Planfeststellung für die Umgehung sei derzeit 
nicht absehbar, wie Bauamts-Sprecherin 
Sabine Süß einräumt. Im Jahr 2005 sah das 
noch anders aus, ein Straßenbau von der 
Ellerbacher Kreuzung an Rinchnach vorbei in 
Richtung Unterasberg und weiter nach 
Dreieck schien in greifbarer Nähe. Und so 
wurde im Vorgriff auf den Bau der 
Ortsumgehung die damalige Staatsstraße, die 
parallel zur B 85 verläuft, auf einer Länge von 
rund 500 Metern zur Gemeindestraße 
abgestuft. Deren Einmündung in die B 85 
hätte im Zuge dessen geschlossen werden 
sollen, lediglich die Weiterfahrt nach Ried 
wäre offengeblieben. 

Dieser Rückbau ist unterblieben, weil der 

Verkehr von der Ellerbacher Kreuzung in 

Richtung Ried nur sehr ungünstig abgewickelt 

werden kann: Der Einmündungsbereich ist so 

spitzwinklig und steil, dass er für Lkw kaum zu 

befahren ist. 2005 ging man davon aus, dass 

es sich höchstens um wenige Jahre bis zur 

Fertigstellung der Umgehung Rinchnach 

handelt, so dass die Situation nur 

vorübergehend so gelöst werden müsste. 

Und so hält die Gemeinde seit 17 Jahren das 
Straßenstück für nahezu den gesamten 
überörtlichen Verkehr aus Richtung Passau in 
Richtung Zwiesel in Schuss. "Das ist nicht 
unsere Aufgabe", stellt Simone Hilz klar. Und 
sie befürchtet, dass mit dem neuen 
Gewerbegebiet Klosterfeld der Verkehr hier 
weiter zunehmen wird. 

 

Nachdem die Ortsumgehung 
für Rinchnach, die den 

Ortskern vom belastenden 
Durchgangsverkehr befreien 
sollte, weiterhin auf Eis liegt, 

wie Regierung und 
Straßenbauamt bestätigen, 

die Gemeinde aber das 
Gewerbegebiet „Am 

Klosterfeld“ ausweist und 
dessen Erschließung schon 

bald geplant ist, wird der 
Freistaat Bayern die 

Ellerbacher Kreuzung 
aufweiten. Dies teilte 

Bürgermeisterin Simone Hilz 
nach zahlreichen 

Verhandlungen mit den 
beiden Fachstellen im 

September in einer 
öffentlichen 

Gemeinderatssitzung mit.  
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Wenn der jetzige "Schleichweg" von der 

Bundesstraße über die 500 Meter 

Gemeindestraße geschlossen ist, rechnet 

Simone Hilz mit einem Tempolimit auf 70 an 

der Ellerbacher Kreuzung. Und sie setzt 

darauf, dass dann noch offensiver die 

Umfahrung für den überörtlichen 

Schwerverkehr beworben wird, die über die B 

85 und die Abfahrt Kasberg weiter in Richtung 

Zwiesel führt. "Wir wollen den Pkw-Verkehr 

im Ort, wir wollen Besucher und Kundschaft 

für Geschäfte", stellt sie klar, "aber der 

Schwerverkehr ist nicht tragbar, darunter 

leiden die Bürger, die Fahrbahnen und sogar 

die Statik der Pfarrkirche." 

In Auszügen aus: „Der Bayerwald-Bote“, 

26.09.2022, Johannes Fuchs 

 

Im dargestellten Teilbereich der Ortschaft 

Gehmannsberg startet im kommenden Jahr 

die Dorferneuerung. Eine kostenintensive 

Maßnahme für die Gemeinde, einerseits 

aufgrund der massiv gestiegenen Preise in 

der Baubranche, andererseits aufgrund der 

Wegfall der RzWas-Förderung. Auch 

Wasserleitung und Kanal sowie 

Oberflächenentwässerung werden in diesem 

Zug, wenn die Tiefbauarbeiten ausgeführt 

werden, erneuert.  

Aktuell planen das Amt für Ländliche 

Entwicklung gemeinsam mit dem IB Kiendl & 

Moosbauer, der Architekturschmiede 

Oswald und der Gemeinde Rinchnach die 

Einteilung der Bauabschnitte und letzte 

Einzelheiten.  

Mit den Gehmannsbergern freuen sich auch 

Gemeinderat und Bürgermeisterin auf die 

Um-/Neugestaltung des Dorfes, welches 

unter anderem auch durch die Offenlegung 

des Frauenbrünnl-Kanals sowie mit dem 

neuen „Gunther-Spielplatz“ seinen Charme 

aufwerten wird. Eine genaue 

Kostenschätzung wird dem Gemeinderat 

umgehend in einer öffentlichen 

Gemeinderatssitzung vorgelegt werden. Die 

Fördermittel des ALE belaufen sich aktuell bei 

solchen Maßnahmen auf 1,5 Mio Euro.  

 

Wie geht’s weiter mit der DE Grub? 

Damit muss sich der Gemeinderat im kommenden Frühjahr beschäftigen. Weil 

die Fördermittel vom ALE für sogenannte „kleine Dorferneuerungen“, wie sie 

auch in Grub vorgesehen war, vor kurzem auf 500.000 Euro gesenkt worden 

sind, haben sich hier völlig neue Umstände ergeben. Vom beauftragten 

Ingenieurbüro Kiendl & Moosbauer sollten Möglichkeiten der Inanspruchnahme 

weiterer Fördermittel geprüft werden (z.B. „ELER). Ergebnisse hierzu sind 

Anfang 2023 zu erwarten.  

 

Dorferneuerung Gehmannsberg: Start in 2023 
Einzelheiten sind noch zu klären – Kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h durch eine „ZONE 30“? 



        Dezember 2022            

 

 

 

 

 

 

  

Neue Wasserleitungen für Zapfenried und Hönigsgrub  
Aus dem Privatgrund wurden die Wasserleitungen in den öffentlichen Grund verlegt   

Im Herbst dieses Jahres verlegte der Bauhof in 
Zusammenarbeit mit der Fa. Weinberger 
neue Wasserleitungen in den Ortsteilen 
Hönigsgrub und Zapfenried.  

Insgesamt wurden in Zapfenried 920 Meter 
Leitung verlegt und zwei neue Hydranten 
installiert. 700 Meter davon entfielen auf die 
Hauptleitung, 220 Meter auf eine 
Hausanschlussleitung. In Hönigsgrub wurde 
die Anschlussleitung vom WBW-
Übergabeschacht von DN80 auf DN150 
aufgeweitet, ebenfalls in Eigenleistung. Damit 
erhofft sich die Gemeinde, Druckprobleme im 
Ortsteil Hönigsgrub besser in den Griff zu 
bekommen.  

Wären die Leistungen, wie ursprünglich 
geplant, im Rahmen von Ausschreibungen 
fremd vergeben worden, wären damit Kosten 
in Höhe von rund 156.000 Euro nur für die 
Umverlegungsarbeiten in Zapfenried 
angefallen. Die Kosten für die beiden Projekte 
insgesamt beliefen sich durch die 
Eigenleistung auf 47.500 Euro, aus der RzWas-
Förderung konnte man noch 11.186 Euro 
erzielen durch die Beschaffungen in 2021. 

Sonnenstrom für den Hochbehälter Unterasberg  
 Bereits 2021 beschlossene Maßnahme: PV-Kollektoren zur Stromgewinnung für verbrauchsintensive Liegenschaft   

Mit einem Jahresverbrauch von rund 25.000 

Kilowattstunden gehört der moderne Hochbehälter 

Unterasberg zu den verbrauchintensivsten 

Liegenschaften der Gemeinde Rinchnach.  

Bereits im vergangenen Jahr beschloss deshalb der 

Gemeinderat auf Anraten des Wasserwarts Thomas 

Denner hin die Installation einer Photovoltaikanlage 

auf den Dachflächen des Gebäudes zu installieren. 

Beschafft wurde die Anlage vom wirtschaftlichsten 

Anbieter, der Firma Gigl aus Kirchdorf zu einem 

Preis von rund 20.000 Euro. „Eine zweifellos 

nachhaltige Anschaffung“, lobte Denner zum 

Abschluss der zügigen Montage. Insgesamt bringen 

die Module eine Leistung von 18 kWp. Die erzeugte 

Sonnenenergie ist für den Eigenverbrauch 

vorgesehen. „Natürlich versucht man jetzt, die 

Technik so zu steuern, dass der größte Teil des 

Verbrauchs tagsüber verzeichnet werden kann“, so 

der Bauhofleiter.  
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Feuerlöschteiche: Kandlbach umfassend saniert -  

Schönanger erhält neue Einzäunung 

In seinen Beschlüssen im Herbst 2022 kam der 
Gemeinderat den Empfehlungen des 
Bauausschusses nach und entschied: Der 
Feuerlöschteich in Kandlbach soll aufgrund 
seines schlechten Zustands eine umfassende 
Betonsanierung einschließlich neuer 
Einzäunung erhalten. Neu eingezäunt soll 
auch der Löschteich in Schönanger werden.  

Bereits in früheren Zeiten einigten sich 
Verwaltung und Dorfgemeinschaften, bei 
derartigen Maßnahmen gemeinschaftliche 
Lösungen zu finden, indem die Dörfer sich 
finanziell beteiligen. Nachdem dies den 
beiden Ortsteilen Kandlbach und Schönanger 
nicht möglich ist, boten diese an, bei der 
Montage Eigenleistung einzubringen und 
somit die Kosten für die Gemeinde ebenfalls 
um einen merklichen Betrag zu senken. 

Die Sanierung des Feuerlöschteichs in 
Kandlbach konnte noch im Herbst heuer 
abgeschlossen werden. Die Schönangerer 
haben das Material kürzlich erhalten und 
werden sich nun umgehend an die Arbeit 
machen. Dort ist die Erneuerung des Zauns 
notwendig, ansonsten befindet sich der 
Löschteich dort noch in gutem Zustand, 
sodass hier keine weiteren 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden 
müssen.    
Danke, liebe Klousterer, für diese 
Unterstützung!  

Pferde und Hunde: Besitzer in die Pflicht 

Wie Bürgermeisterin Simone Hilz bereits in 
der Bürgerversammlung mitteilte und auch in 
der Gemeinderatssitzung im Dezember 
anmahnte, muss die Gemeindeverwaltung 
seit einigen Monaten auffällig viele 
Beschwerden über verschmutzte Rad- und 
Gehwege durch Pferdemist und 
landwirtschaftliche Nutzung sowie 
liegengebliebene Hundebeutel oder falsch zur 
Besteuerung gemeldete Hunde verzeichnen. 
Dies ist ärgerlich für alle Beteiligten. Auch 
haben wir immer wieder massive 
Schwierigkeiten durch falsch gemeldete 
Hunderassen. Informieren Sie sich bitte im 
Zweifel vor der Anmeldung in der Verwaltung. 
Immer mehr im Kommen sind sog. 
„Moderassen“, die teilweise Kreuzungen mit 
Kampfhunden aufweisen. Hier ist unter  
 

Umständen ein Negativzeugnis erforderlich. Um unnötigen Aufwand in der 
Verwaltung und damit Kosten für den/die betroffene/n Besitzer zu vermeiden, 
empfehlen wir kurze Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung. 
An dieser Stelle unsere dringende Bitte: Kommen Sie Ihrer Pflicht ordnungsgemäß 
nach:  

 Entfernen Sie Pferdemist von Geh- und Radwegen und Straßen! 

 Halten Sie Wiesen und Felder frei von Hundekot und nutzen Sie die 
davor vorgesehenen, zahlreichen Abfalleimer! 

 Melden Sie Ihre(n) Hund richtig zur Hundesteuer an.  

 Nach Verschmutzung von Straßen, Geh- und Radwegen   
nach dem Einsatz landwirtschaftliches Geräts oder Erntearbeiten  
bitten wir diese wieder umgehend zu reinigen.    
 

Bei Fragen steht Ihnen gerne unsere Mitarbeiterin Daniela Lederle zur Verfügung:  
Tel. 09921/9466-13 oder per Email: daniela.lederle@rinchnach.de 
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Söldener Straße: Planungen schreiten voran  
Im Frühjahr kommenden Jahres werden erste Entwürfe erwartet: Welche Fördermittel können gewonnen werden? 

Zu schnell: Mehrere Geschwindigkeits- 
 

Die Sanierung der Söldener Straße soll 
intensiv vorangetrieben werden, so 
Gemeinderat und Bürgermeisterin einig.   

Das beauftragte Ingenieurbüro Kiendl & 
Moosbauer legte der Verwaltung bereits erste 
Entwürfe vor, um zu konkretisieren, in 
welchem Zeitrahmen und welchem Umfang 
die Sanierungsmaßnahme stattfinden soll. 
Eine Kamerabefahrung zeigte, dass sowohl 
Schmutzwasser- als auch Regenwasserkanal 
in teilweise schlechtem Zustand sind, sodass 
es auch hier umfassender Sanierungen 
bedarf. „Dies ist bedauerlich, wenn für den 
Bürger nicht sichtbare, also unterirdische 
Baumaßnahmen derartig kostenintensiv zu 
Buche schlagen“, sagt Bürgermeisterin 
Simone Hilz und verweist darauf, dass auf 
Wasserleitungs- und Kanalbau-
/Sanierungsmaßnahmen durch den Wegfall 
der RzWas-Förderung in den kommenden 
Jahren keinerlei Fördergelder zu erwarten 
seien.  
Wie die Gestaltung aussehen und in welchem 
Umgriff die Sanierung stattfinden soll bzw. 
aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel 
durchgeführt werden kann, darüber wird sich 
der Gemeinderat im kommenden Frühjahr 
beraten.  

Grub: Messungen der Polizei 
Grub - Höhe (Fahrtrichtung ortseinwärts) - 28.07.22-04.08.22 

 Messwerte 
insgesamt 
 

V85 Ab 
30 
km/h 

Ab 
40 
Km/h 

Ab 
50 
km/h 

Ab 
60 
km/h 

darüber 

Messung 2820 48 2006 1107 335 39 7 

 

„Da die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 Prozent der Fahrzeuge bereits 

deutlich über 30 km/h liegt, erscheinen Maßnahmen dringend erforderlich“, 

teilte uns die Polizeiinspektion Regen mit.  

Ab 49 km/h spricht man von schwerwiegenden Verstößen, bei denen auch 

eine Bußgeldanzeige die Folge ist.  

Ein Fahrverbot wäre ab 64 km/h zu verhängen. 

Die Spitzenreiter fuhren 88 bzw. 84 km/h - dies war zur Nachtzeit bzw. am 

frühen Morgen. „Wir werden diese Erkenntnisse entsprechend verwerten 

und gelegentlich Messungen durchführen“, so die Polizei Regen weiter. 

Widdersdorf: Hindernisse bremsen  
Spielende Kinder hindern nicht an hohem Tempo  

 

Der Gemeinderat befasste sich mit einem Antrag der 

Dorfgemeinschaft im Sommer diesen Jahres, nachdem 

dauerhaft zu hohes Tempo durch die Ortschaft 

gefahren werde, wie die Anwohner empfinden. Der 

Versuch, mit Hindernissen aus Betonringen mit 

Warnbaken und markierten Sperrflächen an den 

Ortseingängen eine Bremswirkung zu erzielen, scheint 

zumindest teilweise zu fruchten. Die Entwicklung wird 

weiter beobachtet. Unterstützung erhalten 

Bürgermeisterin, Verwaltung und Anwohner durch 

Beratung von der Polizei.  

scheint zumindest teilweise 

zu fruchten. Die 

Entwicklung wird weiter 

beobachtet. Unterstützung 

erhalten Bürgermeisterin, 

Verwaltung und Anwohner 

durch Beratung von der 

Polizei. Auch wurde eine 

Messtafel durch die Fa. Perl 

und Gemeinde beschafft.  
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Lückenschluss am Radweg Kasberg 2023 

begrenzungen im Gemeindegebiet 

Bürgermeisterin. „Nun haben sich die 
Umstände neu ergeben, die Unwägbarkeiten 
von damals haben sich zum Positiven 
verändert, wir könnten den Radweg nun 
fertigstellen“, empfahl sie den Mitgliedern.  

Gemeinderat und stellvertretender 
Bürgermeister Ludwig Lemberger sah den 
Kreis in der Pflicht. Er riet dem Gemeinderat 
weiterhin zu beschließen, die Verwaltung mit 
der Antragstellung einer Kostenübernahme 
durch den Landkreis zu beauftragen. „Es 
handelt sich klar um ein nicht fertig gestelltes 
Projekt des Landkreises“, so seine Meinung.  

Der Kreistag lehnte eine Kostenübernahme 
daraufhin jedoch ab. Mit dem Straßenbauamt 
erzielte die Bürgermeisterin nun die 
Vereinbarung, die Fertigstellung der 
Maßnahme anzustreben, wenn die 
Oberbauverstärkung an der REG 4 im 
kommenden Jahr durchgeführt werden. Hier 
stellte die Behörde Förderantrag bei der 
Regierung. Eine dahingehende Zusage, den 
Radweg hier mit fertigzustellen konnte Hilz 
erreichen. Die vorbereitenden Arbeiten soll 
der Bauhof durchführen. Befestigung und 
Asphaltierung könne vom Straßenbauamt 
durchgeführt werden, verrechnet wird dies 
anteilsmäßig mit der Gemeinde. Die Höhe der 
Fördermittel, die auf diese Fläche anfallen, 
wird der Gemeinde gutgeschrieben.  

 

 

 

Die Fußgänger- und Radlerstrecke an der REG 
4 auf Höhe des Klousterer Ortsteils Kasberg ist 
ein Teilstück des offiziell als „Im Ohetal“ 
bezeichneten Radwegs und führt durch den 
Naturpark Bayerischer Wald auch durch den 
ehemaligen Klosterort. Erbaut wurde der Weg 
vor bereits rund 25 Jahren im Zuge der 
Regener Straße durch den Landkreis. Das 
Teilstück auf Höhe Kasberg konnte aufgrund 
verschiedener Umstände damals trotz 
intensiver Bemühungen – unter anderem 
auch durch den damaligen Bürgermeister 
Michael Schaller – nicht gebaut werden. Bei 
seiner Nutzung muss damit die vorgenannte 
Strecke über die Regener Straße überwunden 
werden.  

„Der Lückenschluss fehlt an der nahezu 
gefährlichsten Stelle des Radwegs, wo sich die 
Staatsstraße abzweigend von der B85 
Richtung Rinchnach schlingt, unmittelbar an 
der Einmündung Kasberg“, erklärt die 
Bürgermeisterin. „Nun haben sich die 
Umstände neu ergeben, die Unwägbarkeiten 
von damals haben sich zum Positiven 
verändert, wir könnten den Radweg nun 
fertigstellen“, empfahl sie den Mitgliedern.  

Gemeinderat und stellvertretender 
Bürgermeister Ludwig Lemberger sieht aber 
den Kreis in der Pflicht. Er riet dem 
Gemeinderat außerdem zu beschließen, die 
Verwaltung mit der Antragstellung einer 
Kostenübernahme durch den Landkreis zu 
beauftragen. „Es handelt sich klar um ein 
nicht fertig gestelltes Projekt des 
Landkreises“, so seine Meinung.  

Die Bürgermeisterin plädiert dafür, den 
Ausbau dennoch zusätzlich im gemeindlichen 
Haushalt einzuplanen. „Unbestritten sehe ich 
dringenden Handlungsbedarf, wenn man 
diese Gefahrenstelle beobachtet“, so Hilz. 
Sollte der Kreistag den Antrag der Gemeinde 
Rinchnach ablehnen, müsse man dennoch 
den Ausbau eigeninitiativ anstreben, so 
Bürgermeisterin und Gemeindrat einig.  

 

Den Ausbau des letzten 
Teilstücks des Radwegs auf 

Höhe Kasberg beschloss der 
Rinchnacher Gemeinderat 
Anfang 2022 einstimmig. 

„Dieser ist dringendst 
notwendig“, so das Gremium 

unter der Leitung von 
Bürgermeisterin Simone Hilz 
einvernehmlich. Auf rund 35 

Metern fehlt der 
Lückenschluss – eine 

Gefahrenstelle für 
Fußgänger- und Radfahrer 

sowie für die Fahrzeuge 
gleichermaßen.  

 

ZONE 30 in Klessing und  

Rinchnach  
Achtung! Dann gilt „rechts vor links“! 

   

 

In Klessing und einem Teil der 

Ortsmitte, angrenzend an die Hofmark, 

gilt ab demnächst „ZONE 30“. Dies 

beschloss der Gemeinderat bereits 

vergangenes Jahr mit knapper 

Mehrheit. Eine Ausnahme soll es nur 

für die Richtergasse geben. Auch 

seitens der Straßenverkehrsbehörde 

kam positives Signal für dieses 

Vorhaben. Die Beschilderung wird 

demnächst durch den Bauhof montiert 

werden. Dann gilt an allen 

Einmündungen in den genannten 

Ortsteilen „rechts vor links“.  

Beschränkung auf 70 km/h und  

Überholverbot Richtung Zwiesel?  
Rückmeldung von Straßenverkehrsbehörde noch offen    

 

Für eine Beschränkung auf 70 km/h und Überholverbot auf der 

Zwieseler Straße auf eine Strecke von rund 900 Metern auf 

Höhe Unterasberg spricht sich die Bürgermeisterin nach 

Eingang eines Antrags eines Anwohners aus. Zwar beschäftigte 

man sich in früheren Zeiten bereits damit, damals wurde das 

Vorhaben allerdings abgelehnt.  

Aufgrund des spürbar zunehmenden Verkehrs, weil Schulkinder 

die Zwieseler Straße teilweise überqueren müssten und weil es 

immer wieder zu äußerst brenzligen Verkehrssituationen 

kommt, führte die Bürgermeisterin erneut Gespräche mit dem 

Straßenbauamt, Polizei und Straßenverkehrsbehörde des 

Landratsamtes. Letztere ist Genehmigungsbehörde in dieser 

Angelegenheit. Nach dem gemeinsamen Ortstermin im 

Oktober ist eine Rückmeldung noch offen.   

Ried: Was tun? 
Bauausschuss gibt  

Impulse    

 

Auch in Ried wird zu 

schnell gefahren. Die 

Anlieger fürchten um die 

Sicherheit ihrer Kinder. 

Mit einem 

entsprechenden Antrag 

auf 30er-Beschilderung 

beschäftigte sich jüngst 

der Bauausschuss. Die 

Dorfgemeinschaft sollte 

über die Anschaffung 

einer Messtafel beraten. 

Unter Umständen „lasert“ 

die Polizei dort 

demnächst, dies werde 

noch geprüft.  
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Die Brücke musste wieder weichen 
Sie erfreute sich größter Beliebtheit, die 

Gehweganbindung fernab der Straßen zwischen 

Sportgelände und Fledermaus-Skulpturenweg. Doch die 

zunächst nur provisorisch vom Bauhof erstellte Brücke 

für das Lauf-Event  „Runners-Festival“ musste aufgrund 

einer Anordnung des Landratsamtes wieder weichen.  

Die Gemeinde benötige eine ordnungsgemäße Planung 

sowie eine Berechnung, die ermittelt, inwiefern die 

Anwohner in Rosenau und Klosterfeld im Falle eines 

100-jährigen Hochwassers durch diese Brücke 

beeinträchtigt werden würden sowie eine 

Gefahrenermittlung darüber, was passieren würde, 

sollte die Brücke weggeschwemmt werden.  

Diese Kosten wollte Bürgermeisterin Simone Hilz nicht in 

Kauf nehmen, organisierte daraufhin einen Ortstermin 

mit Wasserwirtschaftsamt, Landratsamt, 

Umweltbehörde und Bauhof, um die genauen 

Bedingungen für den Erhalt erläutern zu lassen.  

Leider ließ die Flexibilität der Behörden zu wünschen 

über. Somit muss sich die Verwaltung und 

gegebenenfalls der Gemeinderat umgehend damit 

auseinandersetzen, ob und wie man den Klousterern 

diese beliebte Verbindung über die Rinchnach wieder 

ermöglichen kann. Zunächst wurde sie also über die 

Wintermonate nun entfernt.  

Im kommenden Jahr aber soll diese Brücke wieder 

geschaffen werden, und zwar dann mit stabilem 

Fundament – je nachdem eben, wie die Vorgaben durch 

die Genehmigungsbehörden dann aussehen.  

 Carsharing für Rinchnach Wie bereits zahlreiche weitere Gemeinden 

im Landkreis und darüber hinaus entschloss 

man sich auch in Rinchnach nach 

Vorstellung der Fa. MIKAR die Weichen für 

ein „Carsharing-Projekt“ stellen zu wollen. 

Laut Präsentation im Gemeinderat durch 

entsprechende Vertreter des Betreibers 

entstünden für die Verwaltung keinerlei 

Kosten. Es soll ein Neun-Sitzer-Bus, ähnlich 

wie auf dem Muster-Foto abgebildet, an 

einem öffentlichen Standort im 

Gemeindegebiet platziert werden, der sich 

über Werbung finanzieren soll. Eine 

Buchung soll kontaktlos und unkompliziert 

über eine App möglich sein. Mögliche 

Standorte könnten der alte Bauhof, der P+R-

Parkplatz oder der Parkplatz am 

Schulgelände sein. Sollte es hierzu 

Neuigkeiten geben, wird die 

Gemeindeverwaltung erneut darüber 

informieren.  
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Wer kann einen Antrag stellen?  

Kommunen, Vereine und Verbände können einen Antrag stellen unter:  

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/0204248953182 

 

Was wird gefördert?  

Förderfähige Streuobstbäume sind wurzelnackte Bäume oder 

Ballenpflanzen mit einer Stammhöhe von 1,4 bis 1,8 Meter. Es gibt eine 

Kostenerstattung von bis zu 45 Euro des Bruttokaufpreises von Obstbäumen 

oder anderen bestimmten Baumarten (siehe Infos auf Internetseite). Als 

Eigenanteil bleiben die Kosten für das Pflanzmaterial wie Anbindepfosten, 

Stammschutz, Wühlmausschutz, etc. 

Wie viele Bäume gibt es pro Antragsteller?   

Es können jeweils zwischen 10 und 100 Bäume gefördert werden. 

Wo können die Bäume gepflanzt werden?  

Das Amt für Ländliche Entwicklung schreibt hierzu: „Die geförderten 

Obstbäume können an jedem geeigneten Standort in der freien Landschaft 

oder im besiedelten Bereich gepflanzt werden. Auch städtische Bereiche 

sind nicht ausgenommen.“ Der Standort soll so gewählt werden, dass der 

Baum dort auch mindestens 12 Jahre, am besten dauerhaft, stehen bleiben 

kann. 

Hochstämmige Obstbäume benötigen auch ausreichend Platz. 

Pflanzanleitung und Pflege:  

https://www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/311039/index.php 

Wer bekommt einen Baum? Kann man „Pate“ werden?   

Die Bäume können unentgeltlich an Privatpersonen weitergegeben werden. 

 

  

Mehr Informationen unter   

https://www.ale-niederbayern.bayern.de/313657/index.php 

Obstbäume blühen wunderbar, spenden 

Schatten, tragen Früchte, aus denen leckerer 

Saft gepresst werden kann und sind eine 

Investition in die Zukunft.  

„Streuobstpakt – Streuobst für alle!“ heißt ein 

aktuelles Förderprogramm vom Amt für 

Ländliche Entwicklung in Landau. Mit dieser 

Aktion soll der Streuobstanbau in Bayern 

erhalten und weiter ausgebaut werden.  

Dieses Programm hat uns sofort 

angesprochen und wir möchten es nun für 

Rinchnach gerne nutzen. Und so hat die 

Gemeinde Rinchnach, der Verein Rotes 

Schulhaus und der Kindergarten St. Theresia 

bereits ein positives Signal gegeben, jeweils 

einen Antrag stellen und Obstbäume für 

Rinchnach organisieren zu wollen. Weitere 

Interessierte sind natürlich willkommen. 

Wie man sich um einen Baum „bewerben“ 

kann, und wo gepflanzt werden könnte wird 

im Laufe des Jahres 2023 noch von der 

Gemeinde Rinchnach, dem Verein Rotes 

Schulhaus und dem Kindergarten St. Theresia 

berichtet werden. Voraussichtlich im Herbst 

2023 könnte dann z.B. eine gemeinsame 

Pflanzaktion stattfinden. 

Dr. Sandra Schütz 

 

Obstbäume für die Klostergemeinde!? 
„Streuobstpakt – Streuobst für alle“: Ein Förderprogramm des ALE, eine Idee von Dr. Sandra Schütz 
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Es geht vorwärts: Mittlerweile ist ein 

stattlicher Bau zu sehen, wenn man von der 

Regener Straße vorbei an der Herrnmühle 

fährt. Der Rohbau des neuen 

Feuerwehrhauses der FF Rinchnach steht, 

wenn auch ein leichter zeitlicher Verzug 

festzustellen ist. Dennoch: Das Vorhaben 

kann sich sehen lassen. Feuerwehr und 

Gemeinde gleichermaßen sind stolz auf das 

Bauwerk. Die Zusammenarbeit mit der Fa. 

Freimuth aus Bodenmais klappt recht gut, 

auch die Fa. Holzbau Dengler aus der eigenen 

Gemeinde ist durch die Montage des 

Dachstuhls kräftig im Einsatz.   

Demnächst starten die Putzarbeiten, die 

Baustellenbeleuchtung wird montiert, die 

Installationsarbeiten stehen an. Noch in 2022 

wurden die Leuchten zum vereinbarten Preis 

bestellt, nachdem auch hier im kommenden 

Jahr eine deutliche Kostensteigerung 

anstehen wird.  

Unter der Leitung des Planungsbüros 

Weinmann aus Kirchberg begleitet der dort 

beschäftigte Rinchnacher Architekt Raphael 

Wenzl dieses Projekt. Mit der Planung für  

 

 

Neubau des Gerätehauses der  

FF Rinchnach:  Es geht voran! 
Krankheitsbedingte Ausfälle und Engpässe in der Materialbeschaffung  

sorgen für leichten Zeitverzug 

Heizung, Lüftung und Sanitär ist ebenfalls ein 

Rinchnacher beauftragt, und zwar der Inhaber des 

in Regen ansässigen Ingenieurbüros Schiefeneder & 

Partner, Reinhold Schiefener.   

Die Elektroplanung hat Markus Hofmann inne, der 

das Bodenmaiser Ingenieurbüro Koller übernimmt.

   

„Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

funktioniert sehr gut“, freut sich die 

Bürgermeisterin Simone Hilz. Auch die Mitglieder 

des Planungsteams der FF Rinchnach sind bei den 

regelmäßigen Baustellen-Besprechungen vor Ort. 

Sie zeigen sich ebenfalls zufrieden mit den 

Ausführungen und dem Baufortschritt.  

Damit steigt die Vorfreude auf den Betrieb im neuen 

Gebäude Woche für Woche – im Herbst 2023 ist mit 

der Fertigstellung zu rechnen.  

 

 
Was passiert mit dem „alten“ 

Feuerwehrhaus Rinchnach?  

Haben Sie Ideen? 

Lassen Sie es uns wissen:  

gemeinde@rinchnach.de 
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Über 4.000 Euro lässt sich die Gemeinde 
Rinchnach die neuen Helme für die Freiwillige 
Feuerwehr Ellerbach kosten. Zehn Stück 
wurden dafür von der Fa. Feuerschutz Sturm 
in Regen vor kurzem beschafft. Nach und nach 
sollen so die Helme für alle Aktiven erneuert 
werden.  

„Die neuen Helme verfügen über einige, 
komfortable Ausstattungsmerkmale, die für 
vernünftigen Schutz unserer Feuerwehrleute 
sorgen“ weiß Rinchnachs Bürgermeisterin 
Simone Hilz. „Wir sind froh und dankbar, dass 
sich viele Ehrenamtliche in den Rinchnacher 
Feuerwehren engagieren. Es wird eine ganz 
außerordentliche Vereinsarbeit bereits von 
Kindesbeinen an verrichtet, das unterstützen 
wir gerne“, so Hilz weiter.  

Die Helme der Bezeichnung „HPS SaveGuard“ 
verfügen über eine umlaufende 
Helmabschlussschiene, innen haben sie eine 
flammresistente und waschbare 3-Punkt-
Bänderung mit Wangenpolsterung. Kinn- und  

 

Neue Helme für die Ellerbacher Wehr 
 

Nackenriemen sowie der Tragering und die Innenausstattung sind aus Nomex-
Gewebe, das hohen Schutz vor Flammen und Hitze bietet und dabei besonders leicht 
ist. Die Kopfspinne verfügt über ein Komfort-Pad, mit einem Verstellrad lässt sich der 
Helm an die Kopfgröße anpassen. 

Freiwillige Feuerwehr Kasberg 

Weil auch im Gebäude der FF Kasberg der 
Platz zu knapp wird, weil ein 
Mannschaftstransportwagen beschafft 
werden soll und die Abgasabsaugung bereits 
seit längerem vom Kreisfeuerwehrverband 
moniert wird, stehen umgehend auch dort 
Umbauarbeiten an.  

Fest steht: Beschafft die Gemeinde den 
beantragten MTW, muss am Gebäude 
erweitert werden. Denn auch das vorhandene 
Fahrzeug ist über 20 Jahre alt, das mittelfristig 
folgende wird wohl in der bestehenden 
Garage keinen Platz mehr haben. Gemeinsam 
mit Kreisbrandrat Hermann Keilhofer beriet 
vor kurzem der Haupt- und Finanzausschuss 
über die beiden von der FF Kasberg 
vorgelegten Anträge der Fahrzeug-
Beschaffung und Gebäude-Erweiterung.  

Zunächst, so entschied daraufhin der 
Gemeinderat, soll die Planung für die 
Erweiterung vorangetrieben werden. 
Beauftragen möchte man das Architekturbüro 
Weinmann, nachdem die Erfahrungen beim 
Neubau des Gebäudes für die FF Rinchnach 
sehr gute Erfahrungen erzielt werden 
konnten.  

Kasberg und Ellerbach: Fahrzeuge brauchen mehr Platz 
 Wenn erweitert wird, möchte man in diesem 

Zug auch den für Männer und Frauen 
vorgegebenen getrennten Umkleiden gerecht 
werden. In Höhe der Kosten des 
Mannschaftstransportwagens möchten die 
Mitglieder der Kasberger Wehr Eigenleistung 
in die Bauarbeiten investieren, wie 
Kommandant Franz Wenig und Vorstand Josef 
Köppl mitteilten.  

Freiwillige Feuerwehr Ellerbach 

Ähnlich wie in Kasberg zeichnet sich auch bei 
der FF Ellerbach das Problem eines 
erweiterungsbedürftigen Gebäudes ab. Das 
Fahrzeug der Ellerbacher ist das älteste der 
drei Rinchnacher Feuerwehren. Umgehend 
muss sich der Gemeinderat demnächst damit 
befassen, wann ein Ersatzfahrzeug bestellt 
werden soll. Die Lieferzeiten für neue 
Feuerwehr-Fahrzeuge belaufen sich aktuell 
auf über eineinhalb Jahre, teilte Kreisbrandrat 
Hermann Keilhofer mit.  

Das Gebäude der Ellerbacher Feuerwehr 
braucht außerdem ein neues Tor, hierfür 
wiederum muss auch ein neuer Sturz 
eingebaut werden. Ebenfalls sind dann auch 
entsprechende Umkleiden erforderlich. Der 
Schulungsraum soll hergerichtet werden.  

 

Für all diese Vorhaben 
braucht die Gemeinde 
einen soliden Finanzplan. 

Damit wird sich der 
Gemeinderat um die 
Bürgermeisterin 
gemeinsam mit dem 
Kämmerer im Rahmen 
der Klausurtagung und 
Aufstellung des 
Finanzplans für die 
kommenden Jahre 
umfassend Gedanken 
machen müssen.  

Neuigkeiten hierzu gibt es 
in den öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen.  
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Der ILE-Zusammenschluss „Grüner Dreiberg“ 
will für das Jahr 2023 beim Amt für Ländliche 
Entwicklung (ALE) wieder die Förderung eines 
Regionalbudgets beantragen. Unter dem 
Vorbehalt der Bewilligung durch das ALE und 
Berücksichtigung der festgelegten 
Bedingungen ruft die ILE zum Einreichen von 
Förderanfragen für Kleinprojekte im Rahmen 
des Regionalbudgets auf. 

Möglich ist dies bis spätestens 15.02.2023 in 
der verantwortlichen ILE-Geschäftsstelle in 
Kirchberg i. Wald. Das erforderliche 
Antragsformular und das Merkblatt mit 
Hinweisen stehen im Internet-
Förderwegweiser des Bayerischen 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser 
(Link: Ländliche Entwicklung Regionalbudget) 
oder auf der „ILE-Homepage“ unter www.ile-
gruener-dreiberg.de/infos-aus-der-
ile/regionalbudget.html 

Die Anfragen auf Förderung sind an die ILE 
Grüner Dreiberg, Rathausplatz 1, 94259 
Kirchberg i. Wald zu richten. Email: 
poststelle@kirchberg.landkreis-regen.de. Als 
Ansprechpartner stehen Ihnen vor Ort die 
Gemeindeverwaltungen zur Verfügung, sowie 
in der verantwortlichen Stelle Herr Helmut 
Huber. 

Regionalbudget: Jetzt Anträge stellen 
„Gemeinsam digital in die Zukunft“ soll der Leitfaden für die Modernisierung in der Gemeinde sein 

Eltern und Dorfgemeinschaft haben sich zu 
Jahresbeginn gemeinsam dafür eingesetzt, 
dass die Kinder in der Siedlung nahe der 
Guntherstraße wieder einen attraktiven und 
sicheren Spielplatz bekommen. Dazu wurde 
schon im März ein Antrag bei der ILE Grüner 
Dreiberg für das Regionalbudget gestellt. Im 
Laufe des Sommers packten Eltern, Kinder 
und Dorfgemeinschaft in zahlreichen 
Arbeitseinsätzen zusammen an und 
verwirklichten eine Seilrutsche, ein Karussell, 
einen Sandspielplatz mit Überdachung und 
den Baggerarbeiten.  

Spielplatz Klessing, Guntherbühne und Rotes Schulhaus  

Landwirtschaftsministeriums zur Verfügung 
unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser 
(Link: Ländliche Entwicklung Regionalbudget) 
oder auf der „ILE-Homepage“ unter www.ile-
gruener-dreiberg.de/infos-aus-der-
ile/regionalbudget.html 
 
 

Die Anfragen auf Förderung sind an die ILE 
Grüner Dreiberg, Rathausplatz 1, 94259 
Kirchberg i. Wald zu richten. Email: 
poststelle@kirchberg.landkreis-regen.de. Als 
Ansprechpartner stehen Ihnen vor Ort die 
Gemeindeverwaltungen zur Verfügung, sowie 
in der verantwortlichen Stelle Herr Helmut 
Huber. 

Informationen gibt’s im 

Internet unter  

www.rinchnach.de 

oder auf der Homepage 

der ILE Grüner Dreiberg: 

www.ile-grüner-

dreiberg.de  

einen Erdhügel mit Rutsche. In gemütlicher 
Runde konnte der Spielplatz schließlich 
eingeweiht werden. Unterstützt wurden die 
Tatkräftigen unter anderem vom Bauhof bei 
den Baggerarbeiten.  

Auch der Guntherbund erhielt für die 
Sanierungs- und Umbauarbeiten an der 
Guntherbühne erneut Zuwendungen.  

Berücksichtigt wurde auch der Verein Rotes 
Schulhaus e.V., der ebenfalls Mittel aus dem 
Fördertopf beantragte und die volle Höhe 
ausschöpfen konnte.  

Helmut Hirmer ist von der Gemeinde 
Rinchnach zum neuen 
Behindertenbeauftragten ernannt worden, da 
die frühere Bauftragte Christine Haas das Amt 
wegen ihres Wegzugs niedergelegt hatte. 
Weil Hirmer genau wissen wollte, welche 
Rechte und Pflichten der örtliche 
Behindertenbeauftragte hat, suche er den 
VdK-Geschäftsführer und 
Behindertenbeauftragten des Landkreises 
Regen, Helmut Plenk, in der VdK-
Geschäftsstelle auf. Dieser erläuterte, was zu 
tun ist und wo sich der Beauftragte 
Einzuschalten hat. Gerade wegen des 
demografischen Wandels sei es wichtig, so 
 

Infos vom Sozialexperten 
Helmut Hirmer ist neuer Behindertenbeauftragter der Geminde Rinchnach  

Plenk, nach Strukturen zu suchen, die helfen, 
dass Ältere sowie Menschen mit und ohne 
Handicap sich im Landkreis Regen wohlfühlen. 
Daher sei es etwa wichtig, dass bei 
kommunalen Baumaßnahmen der 
Behindertenbeauftragte vor Ort 
hinzugezogen wird. Plenk bittet alle 
Bürgermeister darum, den örtlichen 
Behindertenbeauftragten als Ratgeber mit 
einzuschalten. Es würden oft Kleinigkeiten 
vergessen, die sich jedoch gravierend 
auswirken könnten. Für ihn sei der 
kommunale Behindertenbeauftragte 
wichtiger Ansprechpartner, der sich jederzeit 
an sich wenden könne.  

ILE-Geld gab’s auch für 
Rinchnacher Projekte. Nun 

sind die Vereine und 
Gemeinschaften wieder 

aufgerufen, bei Vorhaben 
bis 20.000 Euro 

Förderantrag zu stellen. 



  



  



  



        Dezember 2022            

 

 

 

 

 

 

 

  Volles Haus bei der Bürgerversammlung 

Jugendfeuerwehren Kasberg und Ellerbach kümmerten sich um die Bewirtung und erhalten dafür großen Zuspruch 

Firmen, die sich ansiedeln wollen, stammen 

aus dem eigenen Gemeindegebiet und 

teilweise von außerhalb, beispielsweise aus 

den Bereichen Dienstleistungen, KFZ-

Werkstatt, Lagerei, Bau und Bauelemente. Zur 

Anfrage der Deutschen Post nur eine kurze 

Positionierung: „Auch in Rinchnach wurde 

angefragt. Wir sind bemüht, den 

Vorstellungen nahe zu kommen.“ Sollte es 

Neuigkeiten dazu geben, würden die Bürger 

darüber im Rahmen einer öffentlichen 

Gemeinderatssitzung informiert werden.  

Umstrukturierungen stehen in der 

Wasserversorgung an. Man setze sich 

einstimmig für die Nutzung von Eigenwasser 

ein, Probebohrungen für die Schaffung von 

Brunnen noch in diesem Herbst sollen 

Ergebnisse dazu liefern. Weiterhin zeigte die 

Bürgermeisterin in ihrem Überblick über die 

kommunalen Einrichtungen im ehemaligen 

Klosterort die entsprechenden Zahlen dazu: 

Die Grund- und Mittelschule zählt momentan 

insgesamt 137 Schüler, wobei die Mittelschule 

mit 36 Kindern und Jugendlichen aktuell nur 

zwei Klassen besetzt. Der Kindergarten, unter 

kirchlicher Trägerschaft, hat momentan im 

Schulgebäude eine Gruppe untergebracht, 

weil die das Bestandsgebäude in der 

Klessinger Straße aus allen Nähten zu platzen 

droht. Rund 140 Kinder zwischen 0 und 6 

Jahren brauchen Platz. Diese Erweiterung ist 

eine der hauptsächlichen, zeit- und 

kostenintensiven Aufgaben für die Gemeinde 

in den kommenden Jahren. Mit drei Buslinien 

zum/vom Kindergarten greift die Gemeinde 

den Familien bei einer Kostenbeteiligung von 

rund 50 Prozent unter die Arme.  

Die touristischen Ziele seien klar: Die in den 

vergangenen zehn Jahren gesunkenen 

Übernachtungszahlen müssten verbessert 

werden. 551 Betten gäbe es im 

Gemeindegebiet, auch das 

Fremdenverkehrsamt ist Bestandteil der 

Gemeindeverwaltung. Zahlreiche 

Veranstaltungen werden dort organisiert, 

auch sind die Mitarbeiter der Tourist-Info die 

Impulsgeber für die Freizeitanlagen am 

Probstberg rund um die Fledermaus-

Attraktionen, wodurch hier eine stetig 

zunehmende Frequentierung zu verzeichnen 

sei.  

Am Friedhof wurden umfassende 

Sanierungsarbeiten durchgeführt, indem das 

Leichenhaus hergerichtet und die 

Entsorgungsstelle gepflastert und eingefasst 

Bis auf den letzten Platz besetzt war die 

Schulaula der Grund- und Mittelschule. Das 

Interesse der Klousterer an der Entwicklung 

ihrer Gemeinde war augenscheinlich groß. 

Genau zwei Stunden brauchte die 

Bürgermeisterin, um einen Einblick in die 

zahlreichen, geschafften, laufenden und 

bevorstehenden Projekte umfassend zu 

gewähren. Ausführlich erklärt war der Bericht 

offenbar, die anschließende Diskussion hielt 

sich mit zwei knappen Fragen äußerst 

begrenzt.  

Die 2021 gewählte Bürgermeisterin kam nach 

einem allgemeinen Überblick und 

anschließenden Rückblick hinsichtlich 

Einwohnerzahlen, Gemeindegröße, 

behandelte Bauanträge und gemeindliche 

Liegenschaften erst im Verlauf ihres Vortrags 

zu ihrem derzeit nach eigenen Angaben 

„arbeitsintensivsten und für die Gemeinde 

wichtigsten Projekt“, der Ausweisung der 

neuen Gewerbeflächen über rund 5 Hektar 

Am Klosterfeld. „Kein Mehraufkommen an 

Schwerverkehr durch die Aufweitung der 

Ellerbacher Kreuzung“, prophezeite sie. Hier 

handle es sich um ein Projekt, das sowohl in 

seiner Durchführung als auch in der 

Finanzierung vollumfänglich der Freistaat 

trage und für Rinchnach, was den 

Straßenunterhalt, die Verminderung des 

Verkehrs durch den Ortskern durch eine 

attraktive Straßenführung und damit durch 

eine erhoffte Entlastung des Verkehrs von 

größter Bedeutung sei.  

Durch die Lärm-Kontingentierung der 

Parzellen aufgrund eines Schallgutachtens 

 

Vor gut 130 Zuhörern gab 
Rinchnachs Bürgermeisterin 

Simone Hilz ihre erste 
Bürgerversammlung zum 

Besten. Das Augenmerk legte 
sie dabei insbesondere auf das 

neue Gewerbegebiet Am 
Klosterfeld. „Über 100 neue 

Arbeitsplätze und einige 
bestehende und neue 

Unternehmen bringen weitere 
Steuereinnahmen für die 

positive Entwicklung 
Rinchnachs.“ 
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Am Friedhof wurden umfassende 

Sanierungsarbeiten durchgeführt, indem das 

Leichenhaus hergerichtet und die 

Entsorgungsstelle gepflastert und eingefasst 

wurden. Auch die Sanierung der 

Schulsportanlage sei mittlerweile 

abgeschlossen, verschiedene 

Umstrukturierungsmaßnahmen erfolgten 

bei Personal in Rathaus, Schule und Bauhof 

sowie durch die Einführung eines 

Ratsinformationssystems für die 

Gemeinderäte.  

Als zukünftige Aufgaben beschäftigen 

Bürgermeisterin, Gemeinderat und 

Verwaltung ansonsten die 

Breitbandversorgung, die Dorferneuerung 

Gehmannsberg, die Fertigstellung des neuen 

Feuerwehrhauses für die Rinchnacher Wehr, 

diverse Straßenbaumaßnahmen, 

Beseitigung von Geschwindigkeits-

problemen auf verschiedenen 

Straßenabschnitten, die Sicherstellung der 

Energieversorgung und die Etablierung der 

digitalen Dienste des Rathauses.  

„Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 

400 Euro steht die Gemeinde Rinchnach auf 

soliden Beinen, liegt im Landkreis unter dem 

Durchschnitt“, erläuterte Kämmerer Patrick 

Gaschler abschließend. „Klar ist aber auch, 

dass dies nur eine Moment-Aufnahme ist. 

Ohne Kreditaufnahme werden wir in den 

kommenden Jahren sicherlich nicht 

auskommen“, ist der Finanz-Chef überzeugt. 

Gaschler zeigte in seiner Präsentation auch 

die unkomplizierte Nutzung der Online-

Dienste, für welche die Gemeinde Rinchnach 

erst jüngst die Auszeichnung „Digitales Amt“ 

erhalten habe.  

Zur Nachfrage über den Fortbestand der 

Wasserversorgung über die „Raindorfer 

Gruppe“ konnte die Bürgermeisterin durch 

eventuelle Änderungen im Zweckverband 

keine Prognosen liefern. Der geforderten 

Videoüberwachung am Sportgelände nach 

zahlreichen Vandalismus-Vorfällen sagte Hilz 

ihre Unterstützung zu. Um die Bewirtung der 

Besucher der Rinchnacher 

Bürgerversammlung kümmerten sich eifrig 

die Jugendlichen der Nachwuchsgruppen 

der Feuerwehren Kasberg und Ellerbach, die 

für ihr Engagement große Anerkennung und 

Wertschätzung ernten und nicht zuletzt die 

Vereinskassen aufbessern konnten.  

 

Rama Dama: Af‘rama in Klouster 

Ein Zeppelin, ein Navigationsgerät, 

Zaunreste und alte Reifen über Hausmüll 

und noch mehr: Beim Rama Dama am im 

Frühling fanden die fleißigen Helfer bei 

typischer Aprilwitterung zwischen Wind und 

Regen, Schnee und Graupelschauer 

allerhand Alltägliches und Kurioses.  

Über 50 Mädchen und Jungen, Frauen und 

Männer fanden sich in den 

unterschiedlichen Ortsteilen Rinchnachs 

zusammen und säuberten Wege, Straßen, 

Grünflächen und Gräben eifrig. Gesammelt 

wurde einzeln oder in Gruppen, im 

gemeindlichen Bauhof konnten die 

zahlreichen Müllsäcke zur Entsorgung über 

die Gemeinde beim ZAW abgegeben 

werden. Im Bauhof wurden die Helferinnen 

und Helfer anschließend bewirtet. Die 

Gemeinde spendierte auch heuer wieder 

eine ordentliche Brotzeit.  

 

DVD vom Festzug: Landwirtschaft 

früher und heute 

Vom großartigen Festzug 2019 im Rahmen den 70. 

Guntherfestes wurde eine DVD erstellt.  

Diese ist erhältlich in der Touristinfo der Gemeinde 

Rinchnach. Sie unterstützen damit den 

Guntherverein, der für die Ausrichtung des 

traditionellen Rinchnacher Volksfestes zuständig ist.  
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In mehreren jahreszeitlich wechselnden 
Arbeitseinsätzen sorgen die Mitglieder des 
Gartenbauvereins für ein optisch 
ansprechendes, blühendes Erscheinungsbild 
unseres Ortskerns.  

Ein aufrichtiges Vergelt’s Gott dafür! 
Bürgerinnen und Bürger aber auch Touristen 
und Gäste erfreuen sich am Erstrahlen unseres 
Ortsbilds. So fühlt man sich wohl!  

Im Frühjahr, Sommer und Herbst werden die 
Beete im Ortskern sowie die von der 
Gemeinde bereitgestellten Pflanztröge 
unterschiedlich bepflanzt. Außerdem bindet 
der Gartenbauverein die Osterkrone für den 
Dorfbrunnen.  

 

Blühender Ortskern: Danke, Gartenbauverein! 
Jedes Jahr sorgen die Mitglieder des Gartenbauvereins in mehreren Arbeitseinsätzen für wechselnde Bepflanzung 

„Eine Sanierung solcher Anlagen ist aber 
aufwendig und teuer“, so Bürgermeisterin 
Simone Hilz. Ohne staatliche 
Unterstützung hätte sich Rinchnach ein 
derartiges Vorhaben aktuell nicht leisten 
können. „Der Fördersatz von 90% greift 
uns bei diesem Vorhabend gut unter die 
Arme.“  

Schon vor einigen Jahren hatten sich 
Altbürgermeister Michael Schaller und die 
Gemeinderäte über dieses Vorhaben 
beraten, diese Förderung beantragt, es 
ruhte bis zum vergangenen Jahr. 
Bürgermeisterin Simone Hilz und der 
Sportbeauftragte im Gemeinderat Markus 
Kurz drängten im vergangenen Jahr nun 
auf die Ausschöpfung der Mittel für den 
beschlossenen Zweck. Es entstand eine 
natürlich wirkende Kunstrasenfläche von 
Polythan, die mit Sand aufgefüllt und 
wieder neu eingezäunt ist. Die Laufbahn 
wurde mit einem Retopping 
kostensparend saniert, unmittelbar 
angrenzend befindet sich nun die 
Sprunggrube für den Leichtathletik-
Unterricht. 

Mit den umfassenden Bauarbeiten 
beauftragt war die für Kunstrasen- und 
Sportanlagen spezialisierte Firma Drexler 
aus Arrach. Die Projektleitung vom IB 
Kiendl & Moosbauer hatte ein Rinchnacher 
inne: Hans Kopp, den die Bürgermeisterin 
für die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
ausdrücklich lobte.  

 

Mit rund 300.000 Euro geschätzten Kosten schlägt 

diese Baumaßnahme ordentlich zu Buche. Der 

Hartplatz war optisch und technisch in die Jahre 

gekommen, Entwässerung, Einzäunung und 

Ausstattung der Sport- und Leichtathletikanlage waren 

augenscheinlich reparaturbedürftig.  

 

 

 

Anstoß: Kunstrasen schmückt Schulsportanlage  

Durch das KIP-S-Programm konnte die Schulsportanlage im Sommer neu hergerichtet werden Eine funkelnagelneue 

Kunstrasenfläche, ein 

Retopping für die Laufbahn 

und eine neue Sprunggrube: 

Damit erstrahlt die Schul-

sport-Anlage seit September 

in neuem Glanz – rutschige 

Hartgummiflächen, Pfützen 

am Platz und maroder Zaun 

sind damit passe. 

Gemeinsam mit dem IB 

Kiendl & Moosbauer setzte 

die Gemeinde dieses seit 

langem geplante Vorhaben 

nun um.   

 

vorher 

nachher 
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Deshalb gilt diese Auszeichnung auch den 

Sparten des FC Rinchnach die den Breitensport 

und vor allem viele Angebote für Kinder bis zu 

den Senioren Schaffen, um fit zu bleiben. 

Einen herzlichen Dank möchte hier des 

Vorstand des FC Rinchnach Kurz Markus sagen 

an alle Spartenleiter für die geleistete Arbeit. 

Er wünscht sich auch weiterhin einen rührigen 

Verein um in fünf Jahren das Siegel erneut zu 

bekommen.  

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden bei 

der diesjährigen Generalversammlung wieder 

zahlreiche FCler geehrt.  

Außerdem beschattet seit Anfang 2022 ein 

rund 120 Quadratmeter großes Sonnendach 

die Terrasse des Vereinsheims. Dabei werden 

16 KWp Leistung erzeugt, 14 davon 

gespeichert werden. Aufgestellt wurde das 

massive Holzkonstrukt in Eigenleistung in 

Freizeiteinsätzen durch die Mitglieder.  

  

Was letztlich in den Auszeichnungen 

„Silberne Raute“, „Goldene Raute“, „Goldene 

Raute mit Ähre“, „15 Jahre Gütesiegel“ und 

jetzt mit „20 Jahren Gütesiegel für 

herausragende Vereinsarbeit“ vom 

Bayerischen-Fußball-Verband gewürdigt 

wurde, wurde in der Weihnachtsfeier des FC 

Rinchnach verliehen durch Gerhard Jende, 

Kreisehrenamtsbeauftragter im Fußballkreis 

Niederbayern Ost. Der FC Rinchnach wird 

damit aufgenommen in dieser Ehrenliga der 

Fußballvereine. 

Bereits vor 20 Jahren beantragte 

Ehrenvorsitzender Anton Weber diese 

besondere Auszeichnung, Vorsitzender 

Markus Kurz und 

Vereinsehrenamtsbeauftragte Martina Adam 

setzen diese Tradition fort. Sie haben sich die 

Stärkung des Ehrenamts, Förderung der 

Jugendarbeit und Leben der Prävention auf 

die Fahne geschrieben. „Wir wollen mit 

unserer Arbeit die idealen Voraussetzungen 

für den Breitensport schaffen“, so Markus 

Kurz. 

Alle fünf Jahre wird der Verein geprüft, ob er 

den Ansprüchen des Gütesiegels noch 

entspricht und die 24 gestellten Aufgaben für 

die Auszeichnung in seiner Vereinsarbeit noch 

standhält. Dazu gehören Jugendarbeit, 

ausgebildete Trainer, Nachhaltigkeit, 

Senioren-Arbeit, Ehrenamt, Kindersport, 

Vereinsleben, Zusammenarbeit im Verein, 

Schule, Kindergarten, Energiesparen, 

Gesundheitsprävention.  

„Diesen Ansprüchen gerecht werden können 

wir nur durch die Zusammenarbeit aller 

Sparten des FC Rinchnach“, weiß der 

Vorsitzende. Sieben Sparten zeichnen den FC 

Rinchnach aus: Fußball, Eis, Ski, Fitness, 

Tischtennis, Kindersport, Volleyball. 

 

„Gütesiegel“ für FC: 20 Jahre hervorragende Arbeit  
Auszeichnung für herausragende Vereinsarbeit im mitgliederstärksten Verein der Gemeinde  

Starke Vereinsarbeit!  

Rund 750 Mitglieder  

zählt der FC Rinchnach mit 

seinen insgesamt sieben 

Sparten. Infos gibt’s unter  

www.fcrinchnach.de 

 

Ehrungen  

gab es auch bei der 

diesjährigen Generalver-

sammlung wieder für 

langjährige Mitgliedschaft. 

Kontakt zum 

Sportbeauftragten 

Markus Kurz 

Tel. 0151/27075802    

Foto: Max Kuchler 
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Eindrücke von der Sparte Ski… 
„Runners Festival“ soll auch 2023 wieder stattfinden 



  



        Dezember 2022            

 

 

 

 

 

 

  

Wer kennt es nicht, das Rote Schulhaus? Das 
ehemalige Mädchenschulhaus in Rinchnach 
(erbaut 1888), das aufgrund seiner Bauweise 
mit Sichtziegeln „Rotes Schulhaus“ genannt 
wird, stand einige Jahre leer und fand 2017 
neue Eigentümer. Aufwendig, mit Bezug zum 
Denkmalschutz, und mit viel Liebe zum Detail 
wurde das Haus von 2019 bis 2022 von den 
neuen Eigentümern, Dr. Sandra Schütz und 
Johannes Maria Haslinger, saniert. Um das 
Museum mit Leben zu füllen, gründete sich im 
Sinne der Gemeinnützigkeit der Verein Rotes 
Schulhaus (e.V.). (Jede:r, der mag, kann 
übrigens gerne Mitglied werden 
(Anmeldeformular: www.rotes-schulhaus.de 
oder vor Ort im Museum). 
 

Im Rahmen der 1. Rinchnacher Kulturtage (8.-
10. Juli 2022) wurde das Museum mit der 
ersten Ausstellung «Transformations-
prozesse» feierlich eröffnet. Das Schulhaus 
selbst und sein Wandel, den es in den letzten 
Jahrzehnten durchlaufen hat, mit all seinen 
ehemaligen Lehrer:innen und Schüler:innen 
wurde zum Kernthema. Bürgermeisterin 
Simone Hilz eröffnete symbolisch das 
Museum, am Abend wurde es dann zur 
Projektionsfläche für Videokünstler, begleitet 

 

„Museum Rotes Schulhaus“ eröffnet  
Erste Rinchnacher Kulturtage erfolgreich gemeistert – Resonanz: Unbedingt wiederholen 

Projektionsfläche für Videokünstler, begleitet 
von Elektrosounds der Band „Joashino“ aus  
München (siehe Abbildung 2). Über das ganze 
Wochenende verteilt besuchten über 800 
Gäste aus Nah und Fern das neue Museum im 
Ortskern von Rinchnach. 

Das Konzept  

des Museums  

Das Konzept des Museums 
sieht wechselnde 

Ausstellungen zwischen dem 
eigenen Museumsbestand 

und solche mit externen 
Künstler:innen vor. In 

Ergänzung dazu finden 
verschiedene kulturelle 
Veranstaltungen statt.  
An dieser Stelle soll ein 

Rückblick auf die Aktionen im 
Jahr 2022 passieren. Manche 

Lesende waren bei der ein 
oder anderen Veranstaltung 

auch live dabei. 

 

Öffnungszeiten  

Geöffnet ist das Museum 
jeden Donnerstag,  

Samstag und Sonntag  
von 10 bis 17 Uhr.  
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Aktion 

„Rote Parkbänke“ 
Eine Bank, zum Sitzen, Ratschen, Liegen,  

Essen, Händchenhalten …“ 

Als erste größere Aktion nach der Eröffnung 
des Museums verteilte der Verein Rotes 
Schulhaus passend zur Farbe des Hauses rote 
Parkbänke in und um Rinchnach. Bei einem 
Spaziergang mit musikalischer Begleitung der 
Musikgruppe „Schulhaus Buam:innen“, 
wurden die einzelnen (Lieblings-)Orte 
gemeinsam aufgesucht und dort jeweils eine 
Bank platziert. 

Anfang September 2022 zeigte das Museum 
Rotes Schulhaus klasse Filmklassiker, Retro-
Kino vom Feinsten. Gezeigt wurden 
nostalgische Super 8 Filme auf richtig großer 
Leinwand - für Klein und Groß. Zu Beginn hieß 
es „Kinder-Kino" mit lustigen und 
kurzweiligen Zeichentrickfilmen, für Kinder ab 

 

Gorilla zurück im Roten Schulhaus 
Kino-Kino-Kino im Museum – Klassiker wie „King Kong“ begeistern Klein und Groß Sommerferienspaß 

Die Veranstaltung war auch 
Teil des Ferienprogramms 
der Gemeinde und erfreute 
die jungen Gäste.  

 

drei Jahren. Erwachsene dürften mit Erlaubnis 
ihrer Kinder auch dabei sein. Und am Abend 
waren Jugendliche und Erwachsene herzlich 
willkommen, um den Filmklassiker „King 
Kong“ von 1976 (mit Jeff Bridges und Jessica 
Lange in den Hauptrollen) auf der 
Großleinwand zu sehen. 

Eine ganze Sammlung an Portraits bekannter 

Klousterer:innen, Rinchnacher Ortsansichten 

aus vergangenen Zeiten und Moment-

aufnahmen aus dem damaligen Alltag und 

Schnappschüsse auf besonderen Festen 

präsentierte Maria Tiebelt. Die Überraschung 

war groß, als immer mehr Interessierte durch 

die große Holztür des Roten Schulhauses in 

das ehemalige Klassenzimmer strömten. 

Schnell wurden zahlreiche hölzerne 

Schulstühle aus dem anliegenden Waschhaus 

geholt, um den über 50 Besucherinnen und 

Besuchern aus der nahen und weiteren 

Umgebung einen Sitzplatz zu verschaffen, 

dicht gedrängt wie zu Schulzeiten.  

Zeitreise inklusive 
Dia-Abend mit Maria Tiebelt 

Mit dem Glockenschlag der 

gegenüberliegenden Kirchturmuhr und dem 

Rattern des alten Diaprojektors im 

Hintergrund startete Maria Tiebelt mit ihrer 

feinen Sammlung an schwarz-weiß 

Fotographien die Zeitreise in frühere 

Jahrzehnte. 

Texte und Fotos 
Johannes Haslinger  
für den Verein  
Rotes Schulhaus 
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Gekonnt und launig moderierten Manuela 
Klotzbücher und Wolfgang Haas als bestens 
eingespieltes Team durch den Abend und mit 
dem roten Faden: das neu erschienene Buch 
„Transformationsprozesse“, das der Verein 
zur Eröffnung des Museums publizierte und 
durch den Lichtung Verlag herausgegeben 
wird. Der Höhepunkt des Abends war, als der 
über die Grenzen von Bayern hinweg 
bekannte Schriftsteller Bernhard Setzwein 
(u.a. „das seltsame Land“, „der böhmische 
Samurai“), aus dem Buch seinen Text aus 
seiner eigenen Schulzeit las, und Schmunzeln 
erzeugte, wenn er von einer riesigen Boa 
Constrictor erzählte, die als 
Anschauungsmaterial ins Klassenzimmer 
gezaubert wurde und sich zeitlupenartig 
wand, bis einem die Nackenhaare zu Berge 
standen, oder vom Besuch des Schlachthofes 
im Heimatkunde Unterricht - „man sollte ja 
wissen, dass die Milch aus der Kuh kam und 
das Schnitzel vom Schwein“. Schließlich  
 

Griechischer Abend 
Ouzo, Buchvorstellung und  

Fotoprojektion der Renovierungsgeschichte 

 Kinder …  

… sprangen zwischen den 
Räumen hin und her, ein 

kleiner Hund namens „Monti 
der Museumshund“ spazierte 
gelassen hinterdrein und ließ 

sich schon einmal auf der 
Bühne in Galerie 1, nieder, 

wo kurz darauf dann Dr. 
Hermann Wellner, der erste 

Vorsitzende des Vereins 
Rotes Schulhaus, die 

Veranstaltung im Museum 
Rotes Schulhaus eröffnete. 

 

wurde die Frage nach dem mysteriösen 
Griechenlandbezug des Abends in der 
abschließenden Fotopräsentation aufgelöst: 
Sandra Schütz und Johannes Haslinger waren 
während ihrer Rucksacktour durch 
Griechenland auf einem abgelegenen 
Campingplatz gestrandet, wo sie auf die 
Ausschreibung des Roten Schulhauses 
stießen. Von dort aus nahmen sie direkt 
Kontakt mit dem Immobilienmakler Franz 
Ernst auf, der sie bereits einige Tage nach 
ihrer Rückkehr durch die einladende Flügeltür 
des Schulhauses führte. Und schon sprang der 
Fotovortrag vom Sandstrand auf Kalkidiki 
weiter zur Renovierung des 
denkmalgeschützten Hauses, auf denen sich 
humorvolle Details, aber auch Zeugnisse einer 
erschreckend dreckigen Baustelle 
abwechselten. Dazu kamen viele Anekdoten 
der Hauseigentümer ans Tageslicht, die die 
Besucherinnen und Besucher lauthals 
auflachen ließen. 

Der letzte 
Themenabend des 
Jahres begann mit 
feinem finnischen 
Essen und einer der 
umfangreichsten 
finnischen 
Musiksammlungen, 
die der Gast-Dj „Suomi 
Helmut“ für die Gäste 
erklingen lies. „Suomi 
Helmut“, ist ein in 
München lebender, 
Finnland liebender 
Musikenthusiast, der 
die Besucher:innen in 
die Welt der 

Finnischer Abend 
die Welt der nordeuropäischen Klänge 
entführte, während kulinarische Leckereien 
den Gaumen verwöhnten. 

Danach zeigte Johannes Haslinger einen 
kurzen Diavortrag, über eine Tour durch 
Frankreich und Spanien, bei der er 2014 den 
finnischen Musiker Martti Mäkkelä, begleiten 
durfte. Ein spannender Einblick in den Alltag 
eines Singer-Songwriters, der Jahr für Jahr 
durch ganz Europa unterwegs ist, um seine 
Musik zu performen. Der Höhepunkt des 
Abends folgte mit einem Livekonzert von 
Martti Mäkkelä. Als gelungene Überraschung 
sprang Martin Hof als finnischer Eistaucher in 
die zugefrorene Regentonne vorm Roten 
Schulhaus und holte eine Flasche Koskenkorva 
Wodka heraus, die anschließend an die Gäste 
ausgeschenkt wurde 
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Zu Beginn verzauberte Fabian Weinzierl die 
Gäste mit einer fein taktierten Fischsuppe, die 
in tiefen Tellern serviert wurde und bluesigem 
Vinyl, das sich zeitgleich auf seinen 
Plattentellern drehte. Weinzierl, der jahrelang 
in der Glockenbachwerkstatt in München 
arbeitete, konnte dort seine Fischsuppe 
perfektionieren und zeigte nun zum ersten 
Mal seine kulinarischen Künste im 
Bayerischen Wald. Seine Plattensammlung ist 
nicht weniger beeindruckend und umfasst 
Blues, Jazz und zahlreiche Krautrock-Klassiker, 
die dem einen oder der anderen das Essen 
noch versüßte - oder das Salz in der Suppe 
war? Geschmacksache! 
 

 
 

Fish & Blues 
Ouzo, Buchvorstellung und  

Fotoprojektion der Renovierungsgeschichte 

Danach wurde der Abend 
zur offenen Bühne. 
Hannah Simmel und 
deren Studienfreundin 
Lucia, performten einige 
Singer-Songwriter Stücke 
mit bezauberndem 
zweistimmigen Gesang, 
danach musizierten nicht 
weniger beeindruckend 
die Melankomischen 
(Vroni Schagemann, Olaf 
Kraus u nd Valentin 
Haslinger) mit ihren 
Interpretationen 
bekannter Popsongs, 
umgedichteten Stücken 
und Eigenkompositionen. 
Das Publikum konnte die 
beiden Auftritte im 
Ausstellungsraum 1 im 
ehemaligen 
Klassenzimmer wahrlich  
genießen. 

 
 

Bildern von Maria Tiebelt und Walter und 

Manfred Strunz sowie zahlreichen 

Kunstwerke von Angeliki Hofmann bot die 

erste Ausstellung im weißen Schulhaus mit 

hiesigen Künstlern.  Einige Exponate konnten 

in diesen zehn Wochen verkauft werden, 

wurden unmittelbar durch neue ergänzt.  

Auch persönlich waren die Künslter 

regelmäßig anwesend, beantworteten im 

kleinen Kreise Fragen zu den Bildern und 

Kunstobjekten. Für alle Beteiligten war die 

Ausstellung ein sehenswerter Erfolg, 

wenngleich die Besucherzahl nach den 

Kulturtagen im Juni und der damaligen 

Ausstellungseröffnung, nicht zuletzt aufgrund 

des überwiegend schönen Wetters an den 

Öffnungstagen, keine großen Besucher-

scharen mehr anlockte.  

Der Leiter der Tourist-Information Reinhold 

Ertl schätzte die Zahl der Ausstellungs-

besucher auf gut 400. Rund 85 % davon 

hatten sich gleich am Eröffnungswochenende 

die Ausstellung angeschaut. Ende September 

war die erste Ausstellung im ehemaligen  

  

  

 

Rinchnacher Künstler stellten erstmals vor Ort aus 
Maria Tiebelt, Walter und Manfred Strunz und Angeliki Hofmann bereicherten die Ausstellungsräume im weißen Schulhaus 

Ausstellungen …  

… sollen auch zukünftig  
die wunderschönen Räume 
im Dachgeschoss des  
Bürgerhauses bereichern. 

Unter www.rinchnach.de 
oder über die Tageszeitung 
und sozialen Medien 
informieren wir Sie über 
Neuigkeiten.   

 

„Weißen Schulhaus“ Geschichte und es wird 

wohl nie mehr so viele „echte Strunz“ in 

einem Raum zu bewundern geben!  

In dem kleineren, besonders schönen 

Ausstellungsraum, stellte Angeliki Hofmann 

interessante Exponate zur Schau. Diese 

entstanden allesamt, inspiriert von dem 

Freilichtspiel „Lysistrata“, das vor Jahren vom 

Guntherbund Rinchnach e.V. auf der 

Rinchnacher Freilichtbühne aufgeführt 

worden ist.  
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Eine moderne Sanierung unter den aktuellen 

Richtlinien, was beispielsweise Brandschutz 

und Fluchtwege anbelangt, aber auch unter 

den Gesichtspunkten des Denkmalschutzes 

war vermutlich ein Abenteuer für den 

damaligen Bürgermeister zum Endspurt seiner 

Amtszeit. Heute ist Michael Schaller 

Altbürgermeister, die Sanierung fand von 

2017 bis 2019 statt. Für den Festakt war es der 

amtierenden Bürgermeisterin Simone Hilz ein 

Anliegen, Michael Schaller für ein Grußwort 

und einen Rückblick über diese Maßnahme zu 

gewinnen.  

Zunächst habe man sich sehr lange nicht an 

eine Renovierung herangetraut, so Schaller. Zu 

groß war der Respekt vor Unwägbarkeiten, vor 

zu hohen Kosten. „Die Berücksichtigung im 

Städtebauförderungsprogramm „Soziale 

Stadt“, die aus einem erneuten 

Vorstellungstermin bei Herrn Seischab, bei der 

Regierung von Niederbayern entstand, war 

dann unser Glücksfall“, berichtete Schaller. Es 

konnte auf diesem Weg ein stattlicher 

Fördersatz von umgerechnet 77 Prozent 

erzielt werden.  

Viele Verhandlungen, oft auch kontroverse 

Diskussionen, habe er mit Kreisbaumeister 

Christian Hagenauer und dem Amt für 

Denkmalschutz in Person von Stephanie 

Eiserbeck geführt, resümierte der 

Altbürgermeister. All das hat sich 

offensichtlich gelohnt, wie der Rückblick 

aufzeigt. So waren die Fenster grundlegend zu 

erhalten, vollumfänglich zu sanieren, obwohl  

Die Einweihung des neuen Rinchnacher 

Bürgerhauses wurde am anlässlich des 

bayernweiten Tags der Städtebauförderung 

im Mai im Rahmen eines Festakts gebührend 

gefeiert. „Die Rinchnacher können stolz auf 

das gemeinsam beeindruckend Erreichte 

sein“, so Oliver Seischab, der als Vertreter der 

Regierung von Niederbayern in den 

ehemaligen Klosterort gekommen war und 

die gelungene Sanierung des ehemaligen 

Schulgebäudes sichtlich bewunderte.  

Rinchnach sei seit 1994 mit vielen 

beispielhaften Projekten in der 

Städtebauförderung aktiv. „Es wird nicht nur 

ein Leerstand beseitigt, man gewinnt auch 

einen Ort der Lebendigkeit und Begegnung. 

Das Planungsbüro Architekturschmiede hat 

diesen gelungenen Umbau sensibel 

denkmalgerecht gestaltet und professionell 

umgesetzt“, lobte Seischab in seinem 

Grußwort.  

Rund 1,2 Millionen Euro erhielt die 

Gunthergemeinde aus dem 

Städtebauförderungsprogramm „Soziale 

Stadt“ in Form von Zuschüssen des Bundes 

und Freistaats für die Sanierung allein für 

dieses Gebäude. Insgesamt, seit Eintritt in die 

Städtebauförderung vor knapp 30 Jahren 

sogar über 3 Millionen.  

Städtebauförderung:  

Weißes Schulhaus eingeweiht 
Festakt zur Eröffnung, nachdem die Corona-Pandemie dieses  

feierliche Ereignis  über lange Zeit hin verzögerte 

Nutzungsgebühren 

Die Benutzungsentgelte für 

das Bürgerhaus Weißes 

Schulhaus wurden am 

07.06.2022 durch den 

Gemeinderat in einer neuen 

Entgeltordnung festgelegt. 

Für jeden Raum wird ein 

Entgelt von 5,00 €/Stunde in 

Rechnung gestellt. Nutzt man 

z.B. im Erdgeschoss den 

Mehrzweckraum, den Pausen-

raum und die Küche kostet 

dies 15,00 € pro Stunde. 

Dies soll ein Angebot und 

Anreiz für alle Rinchnacher 

Vereine oder Gruppen sein um 

das Bürgerhaus mit „Leben“ 

zu füllen und zu nutzen. 

Beim aktuellen Preisanstieg 

v.a. bei Kosten für Heizung/ 

Strom ist eine Erhöhung nicht 

auszuschließen. 

 

 

 

!   
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sich die Gemeinde neue Fenster vorgestellt 

hatte. „Es ist ein handwerkliches 

Gesamtkunstwerk entstanden,“ so Schaller 

voll des Lobes. Auch Eingangstür, 

Bodenbeläge, Treppen, Putz, die Zimmertüren 

blieben die alten.  

Das „neue“ Rinchnacher Schmuckstück ist nun 

außerdem barrierefrei und somit  

behindertengerecht. In den alten 

Klassenzimmern finden sich nun Räume für 

Veranstaltungen, Seminare, Ausstellungen 

sowie die Bücherei und Aufenthaltsräume für 

die Jugendlichen und Senioren.  

Glückwünsche und Anerkennung gabs auch 

vom stellvertretenden Landrat Ronny Raith, 

der die gelungene Sanierung im Rahmen der 

Städtebauförderung als Aushängeschild für 

den Landkreis Regen bezeichnete. Für die 

amtierende Bürgermeisterin Simone Hilz war 

die Veranstaltung Pflicht, ist es doch die 

ehrenwerte Würdigung eines gelungenen 

Vorhabens, weil dieses bereits 1908 erbaute 

Gebäude ganz maßgeblich zu dem in 

Rinchnach sehr aktiven Vereinsleben beträgt. 

Auch unter ihrer Regie wolle die Gemeinde 

Rinchnach den engen Kontakt zur Regierung 

im Rahmen der Städtebauförderung weiter 

beibehalten. Pfarrer Konrad Kuhn spendete in 

diesem Rahmen den kirchlichen Segen.  

Zu den Gästen zählten die 

Bürgermeisterkollegen aus Kirchberg, 

Kirchdorf und Bischofsmais, 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus 

dem aktuellen und dem vorherigen Gremium, 

Schulleiter Bernhard Schell, 

Kreisheimatpflegerin Cornelia Schink, 

Heimatpfleger Geoff Dengler, das gesamte 

Personal der Gemeinde Rinchnach, 

Jugendreferent Florian Kandler, das Team der 

Bücherei und der Seniorenbetreuung sowie 

die Inhaber des benachbarten roten 

Schulhauses und dessen Mitglieder aus dem 

Förderverein.  

 

In die neu gestalteten Räume des Jugendtreffs 

im Weißen Schulhaus konnte endlich wieder 

Leben einziehen! Die Gruppe von jungen 

Leuten ab der 6. Klasse trifft sich in ca. 14-

tägigen Rhythmus in den Räumen. An 

vorderster Stelle steht das ungezwungene 

Miteinander, das ermöglicht, einfach nur „da“ 

zu sein, ohne besonderes leisten zu müssen. 

Daraus ergeben sich lustige Abende mit 

Gesprächen, allerlei Gruppenspielen oder 

auch einem gemeinsamen Kochen. Im 

Sommer kam die Gruppe zu einem Grillabend 

zusammen, und veranstaltete in den Ferien 

ein Angebot im Kinderferienprogramm der 

Gemeinde. Aber auch in der kälteren 

Jahreszeit wird es nicht still, denn viele Pläne 

stehen ins Haus: Filmabend, Themenabend, 

Fifaturnier und auch mal eine gemeinsame 

Übernachtung soll es geben.  

 

 

Komm zum Jugendtreff!  
Das weiße Schulhaus bietet Raum für regelmäßige Treffen der Jugendlichen 

Interessiert?  

Dann melde dich bei 

Florian Kandler unter 

Tel. 0151/18029946 

oder per Email unter 

florian.kandler@ 

bistum-passau.de  

 

 

 

  

„Disco-Bus“ für Klouster? Jetzt abstimmen!  

Der Andrang zum Disco-Eislauf in der Regener Eishalle ist auch aus Rinchnach groß. Haben 

Sie Interesse am Einsatz eines Disco-Busses für Ihr Kind oder würdest Du den Disco-Bus 

unter Zuzahlung von „ein paar Euro“ nutzen? Dann stimme ab! Wir wollen Eure Meinung 

wissen – ein Versuch ist es allemal wert! Stimmt ab, das Ergebnis erfahrt ihr dann über die 

Tageszeitung, auf unserer Homepage und in den sozialen Medien! Wir sind gespannt!  

Wir bitten um eine kurze Email an gemeinde@rinchnach.de.   
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Ausflüge ins Schönberger Freibad oder zum 

Bowling, Tanz-, Trommel-, Sport- und 

Technikveranstaltungen und ein Auszug aus dem 

Jugendprogramm der Vereine: Das Rinchnacher 

Ferienprogramm für die diesjährigen 

Sommerferien bot auch heuer wieder allerhand 

Highlights und kurze Weile.  Die 

Jugendbeauftragte Martina Adam und 

Bürgermeisterin Simone Hilz stelltev dieses 

gemeinsam mit den Mitarbeitern der Tourist-

Info, Reinhold Ertl und Gerda Trauner, auf die 

Beine.   

Die erlebnisreichen Sommerferien starteten mit 

Tanzworkshops, einer Schnitzeljagd durch 

Klouster und einer Erlebnisreise in die 

Bienenwelt. Im Technikhaus für Kinder konnten 

ein Smartphone-Mikroskop oder ein Solarrenner 

gebaut werden. Im Roten Schulhaus gab es 

Super-8-Filme zu sehen. Klassiker, wie ein Ausflug 

mit Lamas und Alpakas, ein Besuch des Zauberers 

oder der beliebte Fußballnachmittag und das 

Programm des Schafhofs durften natürlich nicht 

fehlen. Auch „Krass Nass“ und der Inliner-

Wettbewerb waren im vergangenen Jahr 

beliebte Programm-Punkte, ebenso wenig wollte 

man auf Veranstaltungen durch die 

Schützenvereine verzichten. Neu im Programm 

hingegen war der Ausflug ins Schönberger 

Freibad und der Disco-Bowling-Abend, mit dem 

man gezielt Jugendliche zusätzlich ansprechen 

möchte. Der Fledermaus-Nachmittag und das 

Kinderkino sowie eine Radl-Tour und ein 

Bogenschießen-Workshop rundeten das 

vielseitige Programm ab. Bereits in den 

Osterferien fand ein Kinderkino und eine 

Ostereiersuche am Fledermausspielplatz statt.  

Unvergessliche Ferien… 
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Der Advent wurde besinnlich gestaltet, mit 
dem alten Brauch, das Frauentragen, 
stimmten sich die Gäste auf Weihnachten ein. 
Vroni aus Gehmannsberg nahm sich einen 
Nachmittag lang Zeit und brachte die Mutter 
Gottes ins weiße Schulhaus.  

Unter Federführung von Bürgermeisterin 
Simone Hilz organisierte die Gemeinde 
Rinchnach in diesem Jahr außerdem erstmals 
eine Weihnachtsfeier für Senioren im weißen 
Schulhaus. Bei Glühwein und Punsch, Kaffee 
und Kaltgetränken sowie Kuchen, Plätzchen 
und Gebäck verbrachten rund 40 Gäste einen 
gemütlichen, besinnlichen Nachmittag mit der 
Bürgermeisterin. Der Seniorenbeauftragte des 
Gemeinderats, Helmut Hirmer, unterstützte 
sie dabei ehrenamtlich tatkräftig, wofür sie 
sich ausgesprochen bei ihm bedankte. Hirmer 
trug eine weihnachtliche Geschichte vor, Hilz 
verlas zum Abschluss ein Gedicht.  

Musikalisch umrahmten die 
„Woidherzmusikanten“ die Veranstaltung mit 
traditionellen, bayerischen Liedern und 
Musikstücken, zu denen mitunter gesungen 
werden konnte. Hausmeister Markus Kurz 
übernahm die Bewirtung und unterstützte 
durch Bestuhlung und Organisation des 
Nachmittags ebenfalls umfangreich.  

 

Regelmäßig treffen sich die Rinchnacher 
Senioren, unter anderem auch in Initiative der 
Gruppierung „LebensWert Dahoam“, im 
weißen Schulhaus.  

Alle zwei Wochen lassen sich Claudia 
Wildfeuer ihre Kollegin Resi ein kurzweiliges 
Programm einfallen. Die verschiedensten 
Themen wie Yoga im Sitzen, 
Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele, 
jahreszeitliches Basteln bringen Abwechslung 
in den Alltag. Natürlich darf auch die 
gemütliche Kaffeepause nicht fehlen. Auch 
einige Ausflüge standen auf dem Programm:  

Besuch der Ausstellung der Rinchnacher 
Maler, Eintauchen in die Vergangenheit im 
Roten Schulhaus und in Tilli’s Hof. Auch im 
Haus zur Wildnis konnten die Senioren 
Eindrücke sammeln.  

„LebensWert Dahoam“ organisierte auch im 
vergangenen Jahr ebenfalls wieder eine 
Schulung für pflegende Angehörige.  

Auch dafür stellte die Gemeinde Rinchnach 
die Räumlichkeiten des weißen Schulhauses 
zur Verfügung.  

Senioren: Weihnachtsfeier, Museum, Yoga  

Das weiße Schulhaus bietet auch den gemeindlichen Senioren geeignete Räume für regelmäßige Treffen 

Renten-Sprechstunde  

Regina Weinberger, 

Mitarbeiterin im Einwohner-

Meldeamt und Passwesen, der 

Gemeinde steht Ihnen hinsichtlich 

Fragen zur Rente gerne mit Rat 

und Tat zur Verfügung.  

Melden Sie sich unter  

Tel. 09921/9466-15  

oder per Email unter 

regina.weinberger@rinchnach.de 

 

Kontakt zum 

Seniorenbeauftragten 

Helmut Hirmer 

Tel. 0170/3683836    
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„Markt und Straßen stehn verlassen,  

still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh ich durch die Gassen,  

Alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen  

Buntes Speilzeug fromm geschmückt,  

Tausend Kindlein stehn und schauen,  

Sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 

Bis hinaus ins freie Feld,  

Hehres Glänzen, heilges Schauern!  

Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen,  

Aus des Schneees Einsamkeit  

Steigts wie wunderbares Singen – 

O du gnadenreiche Zeit!“ 

 

(Joseph von Eichendorff) 
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Ein umfangreiches Programm wartete auch in 
diesem Jahr wieder auf die Rinchnacher 
Festbesucher. Von Partymusik bis hin zum 
Frühschoppen über die Fuhrleute-
Gedächtnisfahrt, den Abend der Betriebe und 
Vereine sowie dem Behördenabend lief heuer 
das Fest wieder, wie wir es aus den Zeiten vor 
Corona gewohnt waren.  

Der Guntherverein übernahm auch in diesem 
Jahr wieder die Organisation. Unterstützung 
erhält er dabei von zahlreichen neuen 
Mitgliedern, unter anderem wurden in 2022 
Pfarrer Konrad Kuhn, Bürgermeisterin Simone 
Hilz, Josef Weinberger, Markus Kurz und 
Andreas Kroner aufgenommen. Letzterer 
übernimmt auch das Amt des Kassiers und 
stellvertretenden Geschäftsführers.  

Der langjährige Geschäftsführer des Vereins, 
Georg Lemberger, wurde für seine Verdienste 
und langjähriges Wirken außerdem zum 
Ehrengeschäftsführer ernannt.  

Künftig erhält der Guntherverein in der 
Finanzierung des Guntherfestes 
Unterstützung von der Gemeinde. Sie wird zur 
Hälfte die Kosten für den Seniorennachmittag 
übernehmen. Dies entschied der 
Gemeinderat vor kurzem in einer öffentlichen 
Sitzung unter der Leitung der 
Bürgermeisterin. 

71. Guntherfest lockte zahlreiche Besucher 
Drei Schläge brauchte Bürgermeisterin Simone Hilz, um ihr erstes Fass Bier am Guntherfest anzuzapfen  
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Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause 

haben wir heuer wieder am Vorabend von 

Martini unseren Standpunkt als Hochburg der 

Wolfauslasser eindrucksvoll verteidigt.   

Zehn Wölfe mit insgesamt rund 600 

Wolfauslassern (darunter etliche Frauen) aus 

dem Klousterer Gemeindegebiet ließen mit 

ihren Glocken die Hofmark erbeben. Die 

größten Wölfe stellten die Widdersdorfer und 

Kasberger mit jeweils über 80 Wolfauslassern 

und fünf Goaßlschnalzern. Gut 2000 Besucher 

verfolgten das Spektakel im historischen 

Ortskern, der wieder von einem großen 

Heliumballon ausgeleuchtet war. 

Verfolgt wurde die Veranstaltung von 

zahlreichen Medien, unter anderem 

berichtete der BR Live in der Abendschau.    

Erfolgreich verteidigt: WIR sind die Hochburg!  
Großes mediales Interesse an der größten Brauchtumsveranstaltung im Bayerischen Wald  



  

Impressionen von der 

Klousterer Dorfweihnacht 
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„Servus liebe Klousterer …“ 

Neue Besitzer des Gasthofs „Klosterwirt“ stellen sich vor 

natürlich enorm und wird sich um die 
Neuauflage des alten Charmes des 
Klosterwirts kümmern. 

Es wird uns eine große Freude sein, die alte 
Atmosphäre des Klosterwirts erneut aufleben 
zu lassen und mit eigenen Ideen auszufüllen. 
Selbstverständlich wollen wir aber auch 
altbewährtes wie den Stammtisch nicht außer 
Acht lassen und so bald wie möglich wieder an 
die treu (und neu) interessierten zurückgeben. 
Natürlich haben wir noch einiges zu tun. Wenn 
ihr uns dabei unterstützen wollt – speziell mit 
eurem Wissen, Können und euren 
Informationen über das Gebäude und sein 
Innenleben, wie beispielsweise Fotografien… – 
würden wir uns sehr freuen!   
Wir hoffen, dass unsere kleine Wohnung 
zeitnah soweit ist, dass wir endlich einziehen 
können. Spätestens dann könnt ihr uns 
jederzeit erreichen. Falls ihr vorab schon mehr 
über uns erfahren wollt, meldet euch gerne 
direkt bei mir. Meine Kontaktdaten findet ihr 
auf meiner Website unter 
www.davidsiemers.de.  

Herzlichen Dank an all die, die uns auf dem 
Weg bis jetzt unterstützt haben! Allen voran 
Alois Wildfeuer, Sepp Kronschnabl und unsere 
Bürgermeisterin Simone Hilz! 

P.S.: Auch wenn der Boden in der Wirtschaft 
dieses Jahr noch nicht das Gelbe vom Ei war 
und es auch ein bisschen wärmer hätte sein 
können, hoffen wir, dass euch das – für uns 
aller erste - Wolfsauslassen bei uns gefallen 
hat!  

 

 

… gerne möchten wir uns auf diesem Weg bei 
euch vorstellen. Wir sind Antonia und David. 

Wir haben uns von Beginn an in den Klosterwirt 
verliebt und wussten sofort: Das ist unser 
Projekt! Direkt haben wir gemerkt, dass hieran 
das Herz vieler Klousterer hängt und dieses 
Gebäude einen sehr hohen Stellenwert im Ort 
genießt. Wir werden all unser Wissen und 
unsere Energie einsetzen, um den Klosterwirt 
wieder zum Leben zu erwecken und eine 
passende Balance zwischen Tradition und 
Moderne zu schaffen. Ich arbeite als 
Webentwickler und werde mithilfe modernster 
Technologie den Klosterwirt auch digital 
wieder zum Leben erwecken. Dabei unterstützt 
mich Antonia als gelernte Gärtnerin  
 

Haus am Berg: Familie Braun stellt sich vor 

Liebe Rinchnacher, auch wir wollen uns kurz bei Ihnen 
vorstellen. Familie Braun, wir sind seit Dezember 2021 
die neuen Eigentümer des Hotels „Haus am Berg“.  
Seit kurzem dürfen wir uns über ein neues Mitglied in 
unserem Team freuen: Wir haben einen neuen (jungen) 
Koch!  
Fürs nächste Jahr planen wir zum Mittagessen 
(zumindest am Wochenende) zu öffnen. 
Sobald es soweit ist, lesen Sie dies in der Tageszeitung. 
Auch wir es ein erweitertes Angebot an vegetarischen 
Gerichten geben.  
Wir fühlen uns in Rinchnach sehr wohl und bedanken uns 
für die Unterstützung im ersten Jahr!  
 

http://www.davidsiemers.de/
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Reim Peter für seine Verdienste geehrt 

 „Einmal Rinchnach – immer Rinchnach“: Die 

Erinnerungen des langjährigen Wanderführers 

Peter Reim an die Rinchnacher und ihre 

Urlaubsgäste sind vielzählig und interessant. 

Heuer legte der 80-Jährige sein Ehrenamt 

nieder. Bürgermeisterin Simone Hilz 

überreichte ihm dafür einen Geschenkkorb.  

Reinhold Ertl erzählt:  Beim Waldverein 

Sektion Rinchnach war Peter Reim lange erster 

Vorsitzender und hat den Verein wieder zu 

Blüte gebracht (enorme Mitgliederzuwächse, 

schöne Vereinsfeste und -feiern, tolle 

mehrtägige Vereinsausflüge und 

Beteiligungen an Bürgerfesten, Rinchnacher 

Weihnachtsmärkten, Jubiläums-Festzügen…). 

Selbst nach seinem Rücktritt als Erster 

Vorsitzender unterstütze Peter Reim die 

jetzige Vorsitzende Angelika Kurz bis heute als 

ihr Stellvertreter. Seine besonderen 

Leistungen für den Waldverein brauche ich 

hier im Detail nicht aber sicher nicht 

aufzuzählen, das wissen wohl hier alle viel 

besser als ich! 

Darüber hinaus ist/war Peter in den 

vergangenen Jahrzehnten auch bei anderen 

Vereinen wie dem FC Rinchnach - vor allem bei 

der Sparte Ski, beim Guntherbund Rinchnach, 

dem Männergesangverein Rinchnach, für die 

Pfarrei bei den Pfarrfesten oder 

Sonnenblumenfesten und vor allem beim 

Fremdenverkehrsverein sehr engagiert. Mit 

seiner Marie-Luise war er an zahlreichen 

Festen beteiligt. Oft sah man sie im Grillstand, 

wo Peter der erfahrene Grillmeister war. 

Gunther Festspiele ohne Peters Einsatz gab es 

nicht, viele Jahrzehnte waren die beiden 

maßgeblich bei den Verkaufsständen im 

Einsatz.  Bei den Rinchnacher Bühnenabenden 

hatte mit den „Grillwangen Sängern“ große 

Auftritte. 

Vor allem für die 62 Rinchnacher IVV-

Wanderwochen (von 1984 bis 2015 zweimal 

jährlich) und zuletzt bei den Bayerwald-

Erlebniswochen hat Peter viel geleistet. 1984 

war er als Vereinsvorsitzender der 

Mitbegründer der Rinchnacher 

Wanderwochen. Viele Heimatabende oder 

Zitherabende hat er mit dem 

Fremdenverkehrsverein bis in die 80er Jahre 

organisiert. Die Erlöse wurden immer wieder 

in Rinchnacher Projekte investiert. Zuletzt in 

den Fledermaus-Skulpturenweg! 

Zudem ist er bis dato noch als Rinchnacher 

Wanderführer, vor allem bei den bei unseren 

Fackelwanderungen aktiv. Für den 

Tourismusverband Ostbayern und den 

Wanderführer, vor allem bei den bei unseren 

Fackelwanderungen aktiv. Für den Tourismusverband 

Ostbayern und den Naturpark Bayerischer Wald markiert er 

seit vielen Jahren sehr zuverlässig Fernwanderwege wie z.B. 

unseren „Gunthersteig“ oder den „Goldsteig“.  

Am 15.01.2007 wurde Peter Reim für sein vorbildliches 

Engagement im Bereich Tourismus mit der Bayerische 

Verdienstmedaille „für besondere Gastlichkeit“ im Rahmen 

des Bayerischen Tourismustags vom damaligen 

Wirtschaftsminister Erwin Huber (Bgm. Schaller, Landrat 

Wölfl waren auch dabei) geehrt. „Danke für alles was Du in 

und für die Gemeinde Rinchnach schon geleistet hast!“

    

Reinhold Ertl weiß auch: „Es gibt nicht sehr viele Menschen, 

auf die man sich immer verlassen kann. Peter und Marie-Luise 

Reim und ihre Freundin Elfriede Behringer sind für mich 

solche Menschen!  

 

 

 

 
Der Bayerische Wald-Verein  

Die Sektion Rinchnach wurde 1950 gegründet für Kultur, Heimat- und 
Volkstumspflege, Naturschutz, Landschaftspflege und Wandern im 
Bayerischen Wald. Zu den aktuellen Hauptaufgaben zählt die Erhaltung und 
Pflege der Wanderwege und deren Markierung, natürlich in enger 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rinchnach. Nicht zu vergessen ist die 
Liebe zur Natur, Kultur und zum Brauchtum. 

Wollen Sie sich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen? Dann helfen Sie der 
Sektion Rinchnach eine Vorstandschaft zu bilden, damit unserer Sektion 
Klouster der Schritt einer Auflösung erspart bleibt. 

Melden Sie sich bei der Gemeinde oder kommen Sie direkt zur 
Jahreshauptversammlung am Samstag 4. März 2023, um 19:00 Uhr in den 
Rinchnacher Hof. Es wäre für Rinchnach schade diesen Verein zu verlieren. 
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Vor zahlreichen Mitgliedern des Krieger- und 
Reservistenvereins sowie der drei 
Feuerwehren Kasberg, Rinchnach und 
Ellerbach und einigen weiteren Zuhörern 
erinnerte die Bürgermeisterin über eine 
Verbindung zur Bibel an die Sterblichkeit. 
„Alles hat seine Zeit, eine Zeit der Freude, 
ebenso wie eine Zeit des Leids sind Phasen im 
Leben, die kommen und gehen.“  

Ein glückliches Verhältnis zu schätzen wissen, 
daran ermahnte nach dem 
Gedenkgottesdienst Josef Rager am 
Kriegerdenkmal. Sich eine gute Beziehung 
wieder einmal bewusst zu machen – und wenn 
diese nicht besteht, brauche es ein Bestreben 
danach, so Rager weiter. Umrahmt wurde die 
Gedenkveranstaltung von der Blaskapelle Süß, 
organisiert wird diese gewohnt von VdK und 
Gemeinde. Beide legten abschließend Kränze 
am Kriegerdenkmal nieder.  

 

 

 „Wir sind sterblich: Wir sind an jedem Ort, zu jeder Zeit, selbst mitten im Leben 

vom Tod begleitet.“ Mit ermahnenden, ernsten Worten erinnerte 

Bürgermeisterin Simone Hilz am vergangenen Sonntag anlässlich des 

Volkstrauertags am Kriegerdenkmal an die Folgen von Gewalt und 

Gleichgültigkeit, Krieg und Unruhen weltweit.  

 

 

 

 

 

Erinnerungen an die Kinder des Kriegs 
„Gemeinsam digital in die Zukunft“ soll der Leitfaden für die Modernisierung in der Gemeinde sein 

 

Auf Grund der Neukalkulation der Friedhofs- 
und Bestattungsgebühren tritt zum 
01.01.2023 die neue Friedhofsgebühren-
satzung in Kraft. Die Gemeinde Rinchnach ist 
nach dem Gesetz verpflichtet, auch diese 
Gebühren kostendeckend zu erheben. Für 
Nutzungsrechte an einem Familiengrab (am 
Feldrand) fallen beispielsweise zukünftig 
32,52 € statt wie bisher 18,00 € pro Jahr an. 
Ergebnis der Neukalkulation für den Zeitraum 
2023 - 2026 ist aber auch, dass ab 2023 
Familien in Trauer zumindest finanziell 
entlastet werden können, und das zum Teil 
recht deutlich. So fallen für eine 
Erdbestattung in Zukunft nur mehr 397,45 € 
statt der bisher festgesetzten 845,00 € an.   
Nur noch biologisch abbaubare Urnen bei 
Erdbestattung: Der Gemeinderat hat 
ebenfalls eine Änderungssatzung der 
Friedhofssatzung beschlossen. Bei 
Erdbestattungen sollen ab dem nächsten Jahr 
nur noch Urnen verwendet werden dürfen, 
die aus biologisch abbaubarem Material 
bestehen. Das bedeutet, dass sich die Urnen 
rückstandfrei in der Erde zersetzen und über 
die Zeit verrotten. Damit gelten Sie als 
besonders umweltfreundlich und leisten 
einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.  

Friedhof: Sanierung abgeschlossen -  

neue Gebühren und Änderung bei Urnen 

Die umfassende Sanierung konnte in diesem 
Jahr fertig abgeschlossen werden. Der 
barrierefreie Zugang zum Leichenhaus soll 
im kommenden Jahr errichtet werden.  

Die Fenster und Türen am Leichenhaus 
wurden erneuert, die Elektroinstallation ist 
abgeschlossen. Neue Bodenbeläge wurden 
verlegt (Fliesen), ebenso gibt es nun wieder 
ein öffentliches WC am Friedhof. Gepflegt 
und gereinigt wird dieses regelmäßig von 
Berta Leitl, einer Reinigungspflegerin der 
Gemeinde.  

Auch die Entsorgungsstelle wurde 
hergerichtet. Die Fläche wurde gepflastert 
und eine Befestigung der Boxen mittels 
Betonblöcke angebracht.  

Außerdem stellt die Gemeinde seit kurzem 
Gerätschaften wie Harke, Rechen und 
Schaufeln sowie Schubkarren kostenlos am 
Friedhof zur Verfügung. Sie sind zu finden 
im Lagerraum am südöstlichen Friedhofs-
Eingang. Diese Idee der Bürgermeisterin 
erfreut sich großer Beliebtheit.  

 



 


